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Vorwort,

2)ie litterarifdje
,

päbagogifcße unb firdßengcfcßichtliche Sebeutung be§

SJtanneS, bem bie folgenben ©lätter geroibmet finb, ift Don jeßer anecfannt unb

geroürbigt roorben, jumal Don ben ©djriftjMem, toefcfee fid) bie Sarfteflung beS

3eitalter§ ber fachlichen Ummäljung jur Aufgabe gefegt ßaben. SdjtDanfenb

wie ba§ S9ilb jener 3c ' t überhaupt, je nach ber SetradjtungStoeife unb bem

©tanbpunfte beS ©cßriftffellerä, ift nun aud) baS Silb SBimpfelingS. berufene

unb unberufene gebern ßaben es gejeicßnet ober ju jeicßnen Derfucßt, eine Un=

inoffe Don SarfMern ßat ißm 3üge entlehnt, maßre ober falfcße, je nach ber

Stuffaffung unb ber Senbenj be§ SlutorS.

Son einer eigentlich biograp^ifdhen Beßanblung unfereS ^umaniften

fönnen mir erft in unferem 3aßrßunbert fpredjcn
;

benn ber fDtonn, ber

mit feinem Serftänbniffe für bie Sebeutung SBimpfelingS ihm juerft eine 9lb=

honblung in größerem Umfange toibmete, ber Freiburger Surift 3o[epß Slnton

SRiegger 1
, ift meßt fein Bibliograph als fein Biograph getoorben. $er

Sammelfleiß Dtieggers hat fdjon Dor mehr benn ßunbert unb jroanjig Saßren

einem Keinen Greife Don ©eleßrten bie 2Serfe SBimpfelingS betannt gemacht,

aber eine abgefcßloffene ®arßeHung feiueS8ebenS fchuf Stiegger nicht. $aS

tßat erft faft ein Saßrßunbert fpäter 5ßaitl Don SBiSfmoatoff, unb jroar ganj

in 2lnleßnung an baS Don SRiegger gefammelte SDtaterial. $aS Such SBiS=

tomatoffs ift eine für ben bamaligen ©tanb ber gorjcßung ganj achtbare

Seijtung, mäßtenb bet auf ißn folgenbe $arßetler SBimpfelingS, SSernßarb

Schnjarj, troß feiner fortroäßrenben, oft ungemein tleinlidjen ißolemif gegen

SBiSfotoatoff faum 9teueS bringt 2
;
jumal baS fpejififcß Siogtapßifcße ßat bei

Scßtoarj feinen felbftönbigen SBert.

1 ©ein 33udj — f. baS 8itteratur=S8erjeicfjmS — ift feßr fetten geworben; bie

beiben ejiftierenben SluSgaben toeidjen nur ganj umoefentlidj ttoneinanber ab.

* Sfreilid) bat ©cßttarä barin ooHftänbig reibt
,
baß er bie Sluffaffung SöiSto.

toatoffS, SBimpfeting fei tjauptfätb titfi Sbeologe, mißt ^äbagoge getuefen, befämpft.
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VI ffionoort.

Scibc Serie roerben ganj bebeutenb übertroffen bon ber glänjenben

Arbeit EparieS ©cbmibts, beffen jroei Sänbe ,elfäffifd&er 2itteraturgefd)i<bte‘

eine ungeahnte ffülle jurn Seil ganj neuen Saterials bringen 1
. Seiber ift

ba§ Sert, bog bocb einen in erfter Sinie bie Deutfcben intereffierenben «Stoff

bebanbelt, fronjöfifdb geschrieben unb fo bon bornberein für ben größten Seil

unfereS SßoIleS berloren, ganj abgefeben babon, baß eS je^t, roie ich böte, foft

bergriffen ift

'
2

.

Eine neue Darftetlung SimpfelingS unb feiner Serie bürfte ficb bem=

nach jurn Seil fcbon aus ben borbergebenben SluSfübtungen rechtfertigen.

Daju lommt noch ein 3roeifac^eS - Sunödhft bat bie rührige Sorfdjung über

bie beutfcben fpumanifien in legtet 3eit manches neue Saterial geliefert — ich

erinnere nur an ben Simpfeling=Eobej in Upfala unb an gotfdjer roie ©ent),

fpolftein unb finob — ,
bann aber war eS bodj etroaS 9>iatürlidhe§, bon ber

Pietät ganj ju febroeigen, baß bem latbolifeben Simpfeling enblidj auch eine

Siograpbie bon tatbolifcber ©eite geroibmet rourbe. Ob mir nun biefe S3io=

grapbie gelungen ift, möge bie Jtritil beurteilen. Oie Arbeit roar mübfam, in

mancher f>infi<bt unbanlbar, bauptfadblicb roegen beS fo ungemein berjettelten

unb fo febroer erreichbaren SaterialS; fommen bocb allein bon Simpfeling

felbft über bunbert alte Drude in §rage, bie burebroeg ju ben größten bib!io=

grapbifeben ©eltenbeiten geboren. Daju lam baS roeit berjroeigte banbfcbriftlicbe

DJtaterial, baS ich mir bei meiner Entfernung bon jeber Sibliotbet oft nur

unter großen perfönlicben Opfern berfebaffen fonnte. Stoß meines guten

Sillens unb meines ffleißeS muß i<b fürchten, baß mir bennoeb bas eine ober

anbere — eS bürfte ficb inbeffen nur um ftleinigteiten banbeln — noch ent=

gangen ift. ©erabe b'tr bitte idb um Seridjtigung bejro. Ergänzung.

Übet bie Setbobe meiner SIrbeit nur ein Sort ! 3>cb habe im allgemeinen

bie cbronologifcbe 9lnorbnung geroäblt, obroobl fte befanntlicb bei febroffer

Durchführung ihre SJtängel bat, namentlich nach ber ©eite bin, baß fachlich

3ufammengebörenbeS nur ju oft jener Setbobe juliebe jerriffen roetben

muß. Der Sefer roirb finben, baß ich mich nach Kräften üor biefer Stlippe

1 ©. baä ßitteratur=35erjei(hniä. 3)aä
,

toaä ®rfjarb (f. 8itt.=Sterj.) 1 , 428 ftl.

bringt, ift ßeraltet unb »egen ber Jlichtbenußung bon SRiegger febr Iüdenpa ft. — fturj

orientierenb ift ber Sluffaß übet SBimpfeting bon ©eiger in ber Slttgem. ®eutfchen Stio*

grabbie (bergt, biefetbe auch für ben SHHmpfelingfdjen SSefanntentreiä) fooie ber bon

3Rütter im Sreiburger ftircfjentejtfon. SDlit SÖärme unb Sterftänbniä gefchrieben ifl

aud) bet Sebenäabtifj SBimpfelingä in ber Einleitung bei Sreunbgen.
8

2fc£) oertneije jur firitil beä ©chmibtfihen SBerleä auf baä Urteil bon ©eiger,

ber u. a. in ben ©öttinger ©elefjrlen Slnjeigen 1880, @. 136 eine fefjt anerfennenb ge=

fjaltene SBefprechung bringt. Stiel fdjroffer alä biefer urteilt über baä franjöfifdje ©e*

toaub ber Strbeit SRaurenbrecper (f. Sitt.-Slerj.) 6. 383; an bie bon ihm angenommene

,SJemonftration‘ braucht man aüerbingä nicht gerabe ju glauben.
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Vorwort. VII

gehütet habe '. SaS bie Verteilung beS Stoßes angtfjt, fo flehe id) auf bem

Stanbpunlte, baß bei aller Sertfdjäßung beS rein biographifeßen Materials

bod> bem, was ber betreffenbe Wann gefchaffen tjat
,

ber Vorzug gebührt.

$ie Serie SimpfelingS nehmen beSfjalb im folgenben ben breiteren ßtaum

ein, was übrigens in unferem Salle fd^on roegen ber üDürftigleit ber biogra=

Phifdjen Vachridßen felbßPerftänblich war.

(SS bebarf feiner weiteren Verficßerung, baß id) bie Arbeiten meiner Vor=

gänger gewißenßaft oerwertet habe. Sie weit id) barin gegangen bin, mögen

bie Slnmerlungen be.jro. baS 2itteratur= Verzeichnis bartßun. 3n einigen

gälten mußte icf) eine neue Slnficßt auffteüen ober — äiimal auf ©runb bc§ in

tnöglicßßer Vollßänbigfeit herangezogenen hanbfcßriftlithen WaterialS — frühere

SatßeUungen bireft zurüdweifen
;

oielfacß haben bann 'Singe au§ SimpfelingS

fieben eine ganz anbere Veleucßtung erhalten, ober eS lonnten für fragen,

bie wegen mangelnber Duellen früher nur ffijjenhaft behanbelt würben, neue,

aufflörenbe Velege gebracht werben. Vei allebem Derhehle ich mir burcßauS

nicht bie Sßatfacße, bafe auch meine $arfteflung noch manches gragezeießen

hat flehen taffen müffen, nicht nur, was ben äußeren Serbegang Simpfe=

lingS angeht, fonbern auch, was feine 3been unb Urteile, was überhaupt ben

inneren Wenfdjen in ihm betrifft. $aS Söilb beS eigentümlichen WanneS bis

in bie fleinflen 3üge hinein mit Poller Vaturtreue unb abfoluter innerer Saßr=

heit ju jeichnen, iß eben eine fchwierige Stufgabe, unb ber gragen, bie noch

ber ßrlebigung harren, giebt eS auch bei Simpfeling eine Wenge, welche nur

berjenige nicht fieljt, ber mit leerer Vh*afe über gewiffe $inge hin'aeggeht.

3cß flehe als ffatßolif Simpfeling unb feinem Sirlen felbfioerftänblid)

anberS gegenüber wie ber ?Proteftant
;

inbeffen h«ge id) bie fefte Hoffnung,

baß eine PorurteilSfreie flritil mir baS 3fugni§ geben wirb, baß meine $ar=

fieüung Pon Oerleßenber fonfeffionefler Sd)ärfe unb unangebrachter ©nfeitigfeit

fich überall freigehalten hat- — Vejiiglid) meines StnfchluffeS an baS 0efd)ichtS=

wer! non Sanffen barf ich hier wofjl auf meine prinzipielle Veniertung im

Vorworte meiner Slrbeit: „Nationaler ©ebanfe unb ftaiferibee . . ."
(f. 2itt.=

Verj.) Perweifen.

@S iß mir jum Schlüße eine angenehme Pflicht, ben geehrten Vorßänben

ber Vibliotßefen bejm. ber Strchine, bie ich Zu benußen hatte, meinen auf=

richtigen $anl für ihr großes ©ntgegenfommen auSzufprecßen. ®anj be=

fonberS haben mid) oerpßicßtet bie fiaiferlicße 2anbeS= unb Unioerfität8=

1 Stuf leinen ffatl mochte ich ber Slrt Don ffit)- ©eßmibt folgen ,
ber ,£eben‘ unb

,3Berle* trennt unb fte in jioei ganj gefonberten Seilen behanbelt. Slbgefeßen baoon,

baß hier äBieberßolungen unb 3nlonfequenjen unoermeiblich finb, toirb bodj ber für

bie richtige Sluffaffung beS ©efamtbübes fo nötige 3ufammenhang 3toifchen bem ®r-

lebten unb bem ©efeßaffenen OöUig jerriffen.
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VIII SJonoort.

bibliotlje! ju ©traßburg, ba§ ©tabt= unb 3^omaS=9lrdbiü ebenbort, bi« Uni=

berfitätSbibliotfjefen §u SBafel, SBonn unb Upfala, bie ©tabtbibliot^efen ju $am=

bürg unb ÜKainj, fotoie bie $öniglidje §of= unb ©taatsbibliotßef ju fölündjen.

Sttr fteunblidje Unterftüßung bei ber ©ejdjaffung beä f)anb)d)riftlid)en

©aterialä §abe id) Ij'« bor allem ben fetten 33ibliot^efar Dr. ©ent) in

©djlettftabt unb cand. phil. SBefip^al aus fpörbt im (Sljaß ju banfen.

(ärfieter unterjog fidj ber großen 9Jlüfje, mir bie Sorrefponbenj SffiimpfelingS

mit 3olj. ülmerbad) in Q3afel au§ bem für midj gütigft nadj ©<f)Iettftabt ge=

fanbten 33rief--©obej — fperrn Oberbibliot£>efar Dr. SernouOi in Safel für

feine große 3uöor!ommenl)ett beften ®ant! — §u fopieren, tttäljrenb $err

SBeflpljal mir bie Slbfcßrift ber 2Bimpfelingfd)en Originalbriefe au§ bem

©tabtard)to in ©traßburg beforgte. ßeßtere fanb id) allerbingä faft DolI=

^üßlig in ben mir fpäter jugängtid) geworbenen SöenrferJdjen Kopien toieber.

3dj fann ba§ SBorroort nid)t fdjließen, oßne banfbar be§ fieten freunblidjen

3ntereffe§ ju gebenfen, toeldjeä fperr f)ofrat ^rofeffor Dr. 3ßa|lor in 3nn§=

brucf meiner Arbeit entgegengebradjt ^at.

Sitfdj, Sebruar 1902.

Sofeplj flncfjper.
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2lusgafie«=$eräeid)m$ bcr Triften Sßimpfelings *.

(©eorbnet nach ber 3eit ber Stbfaffung !
.)

Iacobi Wimpfelingii De arte metrificandi libellus. ... St. ®. : Impressum per

Matthiam Hupfuff, civem Argentinensem. S. a.

Carmen de supplicio Petri Hagenbachii. (3tbbrucf bei Stiegger ©. 548 fCI. unb in ber

3eitfd)rift für ®efdfjid)te bes Cbetrbemä XXII, 390.)

Carmen de strage ducis Burgundiae ante Murthenn oppidum. (Stbbruct im 2Iti}eiger

für fthtoeijerifclje ©efdjichte 1873, ©. 315.)

Stilpho Iacobi Wympfolingii Sletstatini. ... 31. 6. : Anno christi impressum

MCCCCXCY.
Iacobi Vimpfelingii Schletatattcnsis Theosophi Oratio de sancto Spiritu. ... 3t. ®.

:

Phorce, in aedibus Thomae Anshelmi, Anno MDVII, Mense Maio.

Laudes ecclesiae Spirensis. S. 1. e. a; (©chlettftabter unb SJiainjer ©tabtbibliothef.)

Epistulo et carmina, quibus elegantissime in medium datur repudiatio filie regis

Romanorum Maximiliani per Regem Francorum Carolum facta et superductio

filie ducis Britonum, prefati Rom. Regis sponsae. S. 1. e. a.

De triplici candore Marie ad reverendissimum D. Bertholdum Hennenbergensem,

archiepiscopum Mogunt. et principem sacrosancti Ro. imperii elec-torem.

S. 1. e. a.

Iacobi Vimphelingi Sletstatensis Elegantiarum medulla: oratoriaque precepta. In

ordinem inventu facilem copiose, clare, broviterque reducta. S. 1. e. a.

1 3$ berüdfidjtige hier nur bie mehr ober tneniger felbftdnbigeit SBerte

S&impfetiugS. Bon ©ebicfjten finb nur bie größeren unb befonberS djarafteriftifchen auf«

genommen, fjfür alles anbere — SSBibmungSbriefe, Heinere Beiträge, Überlegungen, 3tuS*

gaben freutber Söerfe, UngebrudteS — ift ber gfunbort in ber Slbbanbluug felbft ju

fudien. Bon einer frttiftfjeu Überfielt ber oerfdhiebenen SluSgaben ift mit Slbfidjt 3lb«

flanb genommen, ba ber ffotfeber eine foldje in bem ©(fimibtfdjen Söerfe bepfct (Stadjträge

baju bon flnob unb §oIftein, tnorüber — toie aud) über bie Bon mir gebrauten 9tad)«

träge — BähereS in ber Strbeit fetbft angegeben ift [f. 3um ©anjen noch ©oebefeS

©runbrifs ls
,
SreSben 1884, ©. 406 ftl., unb für bie ©djtoterigfeit einer ftrengdogifdhen

Stnorbnung fotdjer Berjeidjniffe ftnob in 3entralblatt für Bibliotfjelmefen V, 464 fit.]).

— Söo eine nähere 3tngabe fehlt, flammt bie betreffenbe Stuägabe Bon bei faiferlidjen

CanbeS« unb UniBerfitätSbibliotbef ju ©tra&burg. Qrüt bas Stuffinben ber hier nicht

aufgeführten Söerfe toirb bas ©erfoneuregifter gute Sienfte Ieiften, toorauf iih auS*

brüdlieh aufmerffam mache.
s Bei einigen ©Triften tonnte bie Seit alletbings nur annähetungStneife be«

ftimmt toerben.
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Xii 3luägaben=S8er}cid)niS ber Schriften SÖimpfelingä.

Oratio querulosa contra invasores sacerdotum. S. 1. e. a. (3tbbruct bei Sttiegger

S. 383 fU.)

lmmunitatis et libertatis ecclesiosticae statusque sacerdotalis defensio. S. 1. e. a.

(ÜRttncfien, S?of= unb ©taatäbibliotljet. Stbbrud bei SRiegger ©. 398 fit.)

De nuntio angelico, ad Philippuni comitem Palatinum heroicum, ad I.udovicum eius

primigenitum Elegiacum. ... 3t. S. : Anno MCCCCXCV.
Ad illustrissimum Principem Eberardum: Wyrtenbergensem: Theccensemque dncem

carmen heroicum, hecatosticon. Cum eius explanatione. Que nonnulla prin-

cipis decora. Et rebus publicis salutaria continet. lacobi Wynpfelingii Slet-

stattini. ... 31. 6.: Impressum per iudustrium Iobannem Prysse, civem

Argentinenscm. Anno Domini MCCCCLXXXXV.
Isidoneus germanicus ad R. D. Georgium de Gemmyngen Spirensem prepositum

lacobi Vvmphelingi Sletstatini. S. 1. o. a.

Phitippica lacobi Vuimpflingi Sletstatini. In laudem Philippi comitis Rheni

Palatini 31. 6 : Impressum a Martino Schotte, cive Argentinensi. XIII. Kal.

Decembris. Anno Christi XCVIII.

Agatharchia. Id est bonus Principatus vel Epithoma condicionum boni Principis.

Ia. Vuimpfelin. Sletstatensis. ... 31. ©. : Impressum a Martino Schotto, cive

Argentinensi XI. Kal. Dceembres. Anno MCCCCLXXXXVIII.
Pro concordia dialecticorum et oratorum inque philosophia diversas opiniones

sectantium, quos modernos et antiquos vocant. Oratio habita ad gymnosophistas

Ilcydelbergenses. Anno Domini MCCCCXCIX. Pridie jdus Augusti. A Iacobo

Uympfelingio Sletstatino. S. 1. e. a.

De hymnorum et sequentiarum auctoribus generibusque carminum, qnae in hymnis

inveniuntur. Brevissima erudicinncula. ... S. 1. e. a. (3n bemfelben Sanb Wie

bas folgenbe JEBert.)

Hymni de tempore et dg sanctis : in eam formatn
,
qua a suis auctoribus scripti

sunt, dcnuo redacti : et secundum legem carminis diligenter cmcndati atque

interpretati. Anno Domini MDXI1I. ... 3t. ®. : Impressi per Io. Knoblouch . .

.

Ultima die Martii anno salutis nostrae millesimo quingentesiino terciodecimo.

(Sammelbanb ber £>eibelberger Unioerfität$bibIiotfjef.)

Elegantine maiores. Rhetorica eiusdem pueris utilissima . . . Hageuaw, s. a.

Adolescentia lacobi Wimphelingii cum novis quibusdam additionibus per Gallinarium

denuo revisa ac elimata. ... 31. 6.: Impressum Argcntine felici auspicio, im-

pensis et opera Ioannis Knoblauch. Anno salutis MCCCCCV, XX. die Eebruarii.

Ad universitatcm heydelbergenscm oratio Ia. Wimpfe. S. de annuntiatione angelica

;

f. ben bie Germania entbaltenben Söanb.

Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis otficiis depravatorum

lacobi Wimpfelingii Sletstattensis. ... 31. 6.: Argentinae, Ioanne Schotto

impressore, 1513.

Declamatio Philippi boroaldi de tribus fratribus, ebrioso, scortatore et lusore. Ger-

mania I. Wimpffelingii ad Rempublicam Argentinensem. Ad universitatem

heydelbergenscm oratio ... de annuntiatione angelica. Finit collatio scu per-

oratio la. W. S. . . . 3t. 6. : Impresso per industrium loh. prüsz, civ. Argen-

tinensem. Prodecimo Kal. Ianuarii. Anno millesimo quingentesiino primo.

Sutfdjlanb 3ato& SEÖimpfftingertö non ©lettftatt 3U 6re ber Statt ©trafjburg unb

be« Dlinftronus. 3eJo nach 147 Safjren 3um Iruct gegeben non §anfj 2Ri$el

SDiofdierofd). Strafjburg 1648.
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3ludgaben-®erjetd)niS ber ©djriften SSimpfeting«. xiii

Declaratio Iacobi Wimpfelingii ad mitigandum adversarium. S. 1. e. a. (Über eine

etwa« abtneidjenbe Sludgabe f. unten ©. 151 unb flnebper a. a. C. ©. 50.)

Epistola Ia. wymphelingi De inepta et saperflua verborum resolutione in caucellis

et de abnsu exemptionis in favorem omnium episcoporum et archiepiscopomm.

S. 1. e. a.

Iacobi Wimphelingi De integritate libellus. Cum epiatolis praestantissimorum

virorum bunc libellum approbantium et confirmantium. 31. 6.: Joannes Knob-

louchus, civis Argentinensis . . denuo imprimebat. Anno quingentesimo sexto,

supra millesimum.

Hic Bubnotata continentur: Vita M. Catonis. Sextus Aurelius de vitis Caesarum.

Benevenutus de eadem re. Philippi Beroaldi et Thomae Wolfii iunioris dis-

ceptatio de nomine imperatorio. Epithoma rerum Germanicarum usque ad

nostra tempora. St. 6. : loh. Prüs in acdibus Thiergarten Argentinae im-

primebat. Matthias Schürer recognovit. Anno MDV. Quinte Idus Marcii.

Soliloquium Wirophelingii Pro pace christianorum et pro Helvetiis ut resipiscant.

Ad honorem Regis Romanorum ot principum. Ad cautelam etiam Civitatura

Sa. Ro. imperii, ne apostate fiant. S. 1. e. a.

Appologetica (!) declaratio in libellum suum de integritate : de eo : An sanctus

Augustinus fuerit monachus? Cum epistolis Thome Volphii iunioris. Koyscrspergii

epistola elegantissima de modo praedicandi passionem Domini. Oratio Wym-
phelingii metrica. S. 1. e. a.

Iacobi Wimpfelingii Apologia pro Republica christiana. St. 6. ; Phorcae, in acdibus

Thomae Anshelmi, sexto Kal. Apriles Anno MDVI.

Contra quendam, qui se Franciscum Schätzer appellat conplicesque suos : Expurgatio

Ia. Wimphelingi Epistola ad Iulium II. summum pontificem. Epistola ad

Albertum episcopum Argentincnsem. St. 6. : Ad honorem Dei et vite Christiane

defensionem. Impressum a. 1506. S. 1.

Carmina, prosae et rithmi edit in laudem pudicicie sacerdotalis contra Prosam

excusare conantem scandalosissimum concubinatum. S. ). e. a. (Sammelbanb

ber Straßburger UniBerfitiitSbibliotf)et mit bem Moriae encomium bed ©tadrnud,

ben Elegantiae maiores SEßimbfelingd u. a.)

Epistola excusatoria ad Suevos. ... St. 6.: Matthias Hupuff imprimebat MDVI.
De vita et miraculis Ioannis Gerson. Defensio pro divo Ioanne Gerson: et clero

‘ seculari
:
qui in libro (cui titulus supplementum celifodine) graviter taxati sunt

et reprehensi. S. 1. e. a.

Ad Iulium secundum pont. max. contra indignam Fratrum Augustinens. accusa-

tionem in Appolog. declaratio fol. A 3 sqq. (@etoöf)nlidj ber Sitet ettnad anberd,

{. ). 33. bie bem Cod. Mönck. angefjeftete Studgabe unb Scbmibt, Ind. bibl. p. 325.)

Iac. Wimphelingi Catalogus episcoporum Argent. ad sesquiseculum desideratum.

Restituit loh. Michael Moscherosch Argent., apud haeredes loh. Andreae 1651.

In Iohannis Keiserspergii theologi : doctrina : vitaque probatissimi
:
primi Argen-

tinens. Ecclesio predicatoris mortem : Planctus cum aliquali vite seu descrip-

tione et quorundam Epithaphiis. ... St. (s. : Lamentationis in Io. Keyserspergii

mortem Impressum Oppenheym: Anno MDX. (Slbbrmf bei SRiegger S. 100 ftt.)

Contra turpem libellum Philomusi Defensio thcologiac scholasticao et ncotericorum.

Continentur in hoc opusculo a Iacobo Vuim. licen. extemporali et tumultuaria

syntaxi concinnato: Virtuosa sterilis musae ad nobilem et subtilem philo-

sophiam comparatio. Subtilis dialccticae theologiaeque scholasticao quae per
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XIV 2tu3gaben«58er}ei(bnis bet ©Triften üöimpfetingä.

quaestiones procedit defensio. Theologorum de duobas vitiis, quae mulopoeta

asscripsit, excusatio. S. 1. e. a.

Soliloqnium ad divum Augustinum lacobi Wimphelingi Slettstatini theologie licen-

tiati : De beate virgine Maria deque mater eins sancta Anna carmen Ioannis

Eenati ex Wiila sacerdotis contra Avariciam quorundam Sacerdotum et Mona-

cborum. Cum epistola. Argumente previo et explanatione sequente lacobi

wimphelingi. Due epistule eiusdem lacobi wimphelingi. „Pulvere, qui ledit,

Bcribit, sed marmore lesus.“ S. 1. e. a.

Diro Maximiliano iubente Pragmaticae sanctionis Medulla excerpta. ... 3t. 6.:

Selestadii in aedibus Lazari Schürerii
,
Mense Maio A. MDXX. (Stbbrud bei

SRiegger ©. 515 fll.)

Gravamina Germanicae nationis cum remediis et avisamentis ad Caesaream Maie-

statem. ... St. 6. : Ad incrementum Germaniao et Dei gloriam Selestadii

impressum in officina Schüreriana. S. a. (Stbbrud bei Sftiegger ©. 515.)

Orationis Angeli Anachoritac Vallis Umbrosae ad lulium II. super concilio Latera-

nensi confirmatio cum exaggeratione Iac. Wimph. heremitae sylvae hercinae.

S. 1. e. a. (3Jliincf)en, §of= unb ©taotSbibliotbef.)

Diatriba iacobi wimphelingii Seletstattini ... De proba institutione puerorum in

trivialibus et adolescentum in universitatibus gymnasiis. De interpretandis

ecclesiae collectis Regulae XVI. De ordine vite sacerdotalis. ... St. 6.

:

Excusum Hagenaw per Henricum Gran expensis Conradi Hist, a. Domini

MDXIIII. (Sammetbanb ber ffllamjer ©tabtbibtiotfjet.)

In hoc libello, Amice Lector, iam primum in lucem edita continentur: Isocratis

de reguo gubernando . . . lacobi Vuimphelingii Selestensis ad Iacobum Spiegel

ex sorore nepotem expurgatio contra detractores (Bon fol. L 2 an; Sreiburger

ItniDerfitötSbibtiotbef). St. 6.: Leonhardus et frater Lucas Alantsee, cives

et bibliopolae Viennenses . . . hos Augustales libellos prodire voluerunt in

lucem . . . Viennae Austriae Id. Febr. a. MDXIIII. (S)er Botte £itel bei SSiegger

©. 412, ©cfimibt, Ind. bibl. p. 329 unb ftnob, 3. Spiegel I, 36.)

Ad Leonem decimum pont. Max. Carmen contra prodigos in scorta in tanta pau-

perum, pustulatorum et puerorum expositorum multitudine. S. 1. e. a. (Stb*

brud bei SRiegger ©. 427 ftt.)

Germania Enee Silvii, In qua, Candide Lector, continentur : Gravamina germanicae

nationis. Confutatio eorundem cum replicis. . . . Sott Bon fol. L 3 ab: Re-

sponsa et Replice ad Eneam silvium Ad salutem et decorem Sacrosancti Ro.

imperii
, Amore patriae germanicaeque nationis. ... St. 6. : Excusum in

inclita urbe Argentinensi per Renatum Beck in edibus zum Thiergarten.

Anno virginei partus sesquimillesimo XV, XVI Kal. Iul. (Slbbrud bei SHiegget

©. 436 fit.)

Oratio vulgi ad Deum op. max. pro ecclesia catholica et Romana. S. 1. e. a. (5Reu=

brud Bon ©djmibt 1880.)

Über De arte impressoria unb Cat. archiep. Mogunt. f. ba$ ^anbftbriftemäöerjeidiniS.
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(3dß benuße bie ben S!I6fiir,jungen in ber Arbeit ju ©runbe gelegten SBeitennungen.)

Cod. Basil. — SBafel, UniberfitätSbibl. (G. II, 30 L—Z). 37 SSrieforiginale bon SBim*

pfelingS fjanb (babon 85 an 3oß. Slmerbadß in SBafel). ®aju 2 Briefe beS

fionrab ßeontoriuS an 3oß- Stmerbaiß.

Cod. Hamborg. — Hamburg, Stabtbibl. SJlr. 58, fpeft in Srolio, Sintragungen bis in

bie erfie §älfte beS 17. StaljttjunbertS. 3m SInfange 8 SBriefe bon SBimpfeling

bejtn. an ißn. Überall gut leferliiße .{mnb ; mamßeS aus ibm audj im fotgenben,

ber inbeffen nic^t bie OueHe ift ; f. über bas SBerßältniS beiber ju einanber finob

in ber Söiertelja^rfd^rift für JJuttur unb Sitteratur ber SRenaiffance 1, 229—230.

Cod. Miinckeberg. — Stüde , bie SBimpfeling betreffen, früher im SBefiße beS §errn

SPaftorS Dr. SDlöndeberg in Hamburg, jefjt auf ber Straßburger Uniberfitätsbibl.

(L 238). 3um Seil ftonjepte, SRanbgtoffen u. f. ln. in SBimpfeling« £>anb, bei*

gebunben brei SBimpfelingfdje SSrude !
.

StabbMrißi». — Straßburg (IV, 122) , Originale (9 SBriefe SBimpfelingS an SBrant,

je einer an SijrtuS ^»ermanni unb an ftonrab bon SSunßenßeim, baju ein SBrief

Beter Sturms an SBimpfeling unb ber meijrfadj beröffentlicEjte SBrief ©eilet« an

SBimpfeling aus güffen).

Xßotnais-Brtßi». — Straßburg, 2ßomaS=2tr<ßib (Unioerf. I, 2, fol. 581—606, baju fieben

einjelne SBIätter), Slbfdjriften — SBenderfdße Sammlung — bon SBriefen SBiutpfe»

ling« an SBrant, Dielfad) nur lurje SBillette, bie entfpreißenben Originale jum

Meinen Seile in ber borigen Sammlung.

Cod. Upsal. — Upfala , ltniöerfitätäbibt. (C 687) , fürjlidß entbedt (non 3obanne«

SBoIte), 300 SBIätter in Srolio, mantßcs bon SBimpfeling« §anb, baS ©anje be*

ftimmt als ©efdjenf bon ißm für 3“fob Sturm (SBemerfung born). 3nbalt:

Stfabemifiße Sieben SBimpfelingS unb anberer, SBriefe bon berfdjiebenen SBcrfaffem,

©ebidjte u. f. ln. (f. bie 3nßaltSangaben auf bem Sedet unb bie eingeßenbere

p. 2). — ®rei ®rude beigebunben 5
.

1 3cb füßre ßier nur grbßere Sammlungen auf. Sfür einjelneS
f. bie Slrbeit felbft.

3toed unb Umfang beS SBudjeS berlangten audj ßier eine getniffe SBefdjränfung , botf»

bürfte nidjts SBefentlidjcS feßlen. Über mandje« an anberem Orte meßr.

* S. barüber u. a. ftnob an ber unter Cod. Hamb, am Sdjluffe genannten Stelle.

’ S. über bie £>anbfdjrift namentlicß fjolftein in ber 3eitl’tßrift für bcrglcitßenbe

ßitteraturgefdj. 2, 213 fll.
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XVI §anbfdjtiften=Seräeic!bniS.

2>aju nodj al« Heinere Stüde bie auf ber Strafeburger Unioerfität«bibIiothet

befmblicfeen £>anbfcferiften

:

Cod. L 171, 9 ©lätter, frembe £>anb, oorgebunben einem ©anbe SBimpfelingfcher

Schriften, als ©efdjent SBimpfeling« bejeidjnct, ba« ©anje im allgemeinen über«

einftimmenb mit bem 3nfealte Don Carmina, prosae et rithmi; f. in ber SIrbeit

S. 203.

Cod. L 172, paginiert 287—298 (alfo au« einem grbfeeren Stücfe), frembe Ipanb, ent«

fjaltenb im loefentlicfeen bie bereit« veröffentlichte Srefebe ©Jimpfeling« mit 2)aniel

Santenrieb; f. in ber Arbeit S. 99.

Cod. L 103, 37 ©lätter, frembe, ftfeäne §anb, ßorrefponbenj be« Söiganb 2Birt,

barunter auch ber in ber Strbeit S. 57 ermähnte ©rief ©Jimpfeling« an Söirt.

Uber ©Jimpfeling« Schriften De arte impressoria unb Catalogus archiepisco-

porum Moguntinensium f. bie Slrbeit felbft (S. 236 u. 297), ebenfo bort S. 10 ba«

Slahere über feine Carmina amatoria, — 9lid)t umoiCfetig toar mir ber ÜJlanuffript«

banb S 357 ber Sonnet llnioerfität«bibliotbel
,

ber neben anbern Schriften ©ufebadj«

aud| ben Clipeus in diliramenta Ia. Wymphelingii ad F(ratrem) G(erhardum) [Bal-

dewin] enthält (fol. 228—236) >.

3n ber originalen Orthographie finb im allgemeinen nur bie SüCfeertitel unb

bie ©utograppe au« bem Cod. Bas. im Slnfjange »iebergegeben, im übrigen ift bie Schreib«

toeife nach unferem jefeigen Spradjgebraucfee geregelt; baäfelbe gilt Don ber Qnterpunftion.

1 ©er betreffenbe Sanb wirb betrieben bei Böcking, Hutteni operum suppl.

2, 1. 2, p. 439—441. — 3<fe benfe ben Clipeus bemnädjft — ttenigften« teilmeife —
an anberem Orte ju Deröffentlichen. 3)ie bort ftch finbenben Stellen über ©Jimpfeling

fomie ein ©afju« gegen bie flarren Snhänger ber Unioerfitätsbilbung bürften immerhin

einige« 3ntereffe beanfpruCfeen.
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(Stur bie mefjrfacb ermähnten Schriften fmb fiter aufgefübrt.)

ffiejotb 0f. n., ©efcbicfjte ber SReformation. SBerlin 1890.

SBinber 22. , SBtiefe ber ®untelmänner. 3um erftenmal ins ®eutfdbe überfefjt.

Sera 1898.

Böcking E., Ulrici Hutteni opera, Volumen III. Lipsiae 1864.

Böcking E., Ulrici Hutteni operum supplemontum II. .Lipsiae 1869—1870.

Desiderii Erasmi operum omnium tomus III. Lugduni Batavorum 1703.

Dorlan. A. , Notices historiques sur l’Alsace et principalement sur la ville de

Schlestadt. Colmar 1843.

EDglert G., Commentatio de catalogo archiepiscoporum Moguntinensium Wimphe-
lingiano. Aschaffenburgi 1882.

Epi9tolae obscurorum virorum. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1858.

Srljarb St., ©efdjidjte beä SBieberaufblüfjenä toiffenftbafttidjer SBilbung, cornef)mfid) in

®eutfd)lanb, bis jum Slnfange ber SReformation. 1. unb 2. S3b. Sülagbeburg

1827 unb 1830.

Eysengrein, Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque urbis Spirae.

St. 6. : Dillingen, excudebat Sebaldus Mayer, 1564.

Orreunbgen 3-, Sfafob SBimpfetingS päbagogifcfje ©cfjriften, überfefft, erläutert unb mit

einer (Einleitung uerfefjen. tpaberborn 1892.

tjriebensburg SB. , SBeiträge jum SSrieftnecbfel ber Jatbotifcben Gelehrten ®eutf<btanbä

im SReformationSjeitatter , aus italienischen Slrcbiöen unb SBibüotfjefen mitgeteitt.

SBriegerS 3eitf^rift für ffirebengefebiebte 16, 470 fit.

©ebfjarbt 33., ®ie gravamina bet beulten Station gegen ben Tömifdjeu Öof. 2. Stuft.

33 reetau 1895.

(Seiger 8., 3obann SRemblin, fein Beben utib feine SBerfe. Beipjig 1871.

Seiger 2. , Sienaiffattce unb Humanismus in Statien unb ®eutfd)Ianb. SBerlin 1882.

Seiger 2., SBimpfeling, Slltgemeine Seutfdje 33iograpbie 44, 524 fit.

Sentj 3 ., ®ie SBibtiotfjet ju 8d)fettftabt. ffeftfebrift . . . ©ebtettftabt 1889.

Senp 3., ®ie SReicb^ftabt ©djtettftabt unb ibr Stnteit an ben fojiatpolitifdjen unb

religibfen SBemegungen ber 3“bre 1490—1536, fjteiburg 1900 (Grtäuterungen u.

Grg. ju 3anffen4 ©efeb-, 1. 33b , 5. u. 6. §eft).

(pagen ff., ®eut|cbtanb8 titterarifibe unb retigiöfe SBerbältniffe im SReformationSjeitatter.

3 SBbe. Grtangen 1841 ftt.

§artfelber ff, , Söertter Bon ®b*ntar, ein §eibelberger (pumanift. 3e ' t f [b r- für bie

Seftb. beä OberrbeinS 33, 1 fit.

§artfelber ff. , ffonrab Gelte« unb ber tpeibelberger §umaniftentreiä. ^iftorifdje Seit-

febrift 1882, 6. 15 ftt.
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Hartfelber ß. ,
Seutfdje Überlegungen Majftfd^et Scferiftfietter aus bem Heibelberger

Humaniftentreis. Programm. f>eibelberg 1883—1884.

Hartfelber ß. ,
Heibelberg unb ber Humanismus. Seitftfer. für allgemeine ©eftfei<hte

1885, S. 177 fit. 671 fit.

Hartfelber ß. ,
Stnalelten jur ©efchichte beS Humanismus in Sübweftbeutfcfelanb.

Sierteljaferfdhrift für ßultur unb Sitteratur ber SRenaiffance 1, 121 fll.

Hartfelber ß., Ser Humanismus unb bie ßlöfter. SfcftfeHvift jur fünfbunbertjäfjrigett

Stiftungsfeier ber UniDerfität Heibelberg. Seipjig 1886.

Hartfelber ß. , ©rjiehung unb Unterricht im Seitalter beS Humanismus (in ©efifeidhte

ber 6rjief)ung Born Slnfang bis auf unfere 3eit Bon ß. St. Sdjmieb, 2. 59b.,

2. Abteilung [Stuttgart 1889], S. 1—150).

Hartfelber ß., 3ur ®elef)rtengefd)tcbte HeibetbergS am ©nbe beS ÜJiittelalterS. Seitfäjr.

für ©efcfe. beS ObertheinS 91. ff. 6, 141 fll.

Hartfelber St., 3lbam SDerner Bon Shemar. 3eitf<fer. für Bergt. Sitteiaturgefd). 5, 214 ftl.

Hebio ß., ©in Slufeertefeene ©Tronic! Bon anfang ber tuelt. . . . Strafeburg 1539.

Hehle, Ser fcfettäbififee Humanift Sfatob Socfeer *pt)itomufuS. Programm, ©hingen 1873,

1874, 1875.

Henfe D., 3a!ob SSßimpfeling. ©ine ©baratteriftil. 3tr<t)io für Sitteraturgefcfe. 2, 321 fit.

Hotftein H . SReutbtinS ©ebidjte. 3eitfthr. für Bergt, Sitteraturgefcfe. 3, 128 ftl.

Hotftein H- ,
3ut Siograpfeie 3atob SlöimpfelingS. 3eitf<f>r. für Bergt. Sitteraturgefcfe.

9t. 3. 4, 227 ftl. (angeführt als .SRegeften').

Hotftein H- . Ungebrudte ©ebidjte oberrfjeinifdjer Humaniften. 3eilf t5r - für Bergt.

Sitteraturgefcfe. 9t. 3. 4, 359 fit.

Hotftein H-. 3ur ©elebrtengefcbidjte HeibetbergS beim StuSgange beS SülittelalterS.

^Programm. äSilbelmShaoen 1898.

Hotftein H-» Alsatica. 3eitf<fer. für Bergt. Sitteraturgefcfe. 13, 75 fit.

Horatoife 3t. unb Hartfelber ß., Srieftnecfefel beS SeatuS SRfeenanuS. Seipjig 1886.

3anffen*?ßaftor , ©efcfeidjte beS beutjcfeen SotleS feit bem äuSgange beS SJtittetatterS.

1. Sb. 17. u. 18. Stuft. Sreibutg 1897; 2. Sb. 17. u. 18. 3tuft., ebenba 1897.

ßaifer H- >
®in unbetannter Srief SffiimpfelingS. 3*itf<fe*- für ©efcfe. beS DberrfeeinS

9t. 3- 15, 508 ftl.

ßattoff Sw 3- Söimpfeting unb bie ©rfeattung ber lattjotifdjen ßircfee in Scfelettftabt.

3eitfcfer. für ©efcfe. beS OberrfeeinS 9t. 3- 12, 577 ; 13, 84 ftl. 264 fit.

ßämmet £>., ©efcfeidjte beS beutfcfeen ScfeuttoefenS im Übergange Born SJtittetalter jur

9teujeit. Seipjig 1882.

ßaufmann ©., Sie ©efcfeidjte ber beutfcfeen Unioerfitfiten. 2. Sb. Stuttgart 1896.

ßnepper 3w 9tationaIer ©ebante unb ßaiferibee bei ben eljäffifcfeen Humaniften. 3rei-

burg 1898 (Grläuterungen u. ©rg. ju 3<tnffenS ©efcfe. 1. Sb.
,
2. u. 3. Heft).

ßnepper 3-» Gin elfaffifctjer atrjt ber Humaniftenjeit als beutfcfeer $oet. Safertucfe

für ©efcfeidjte, Spradje unb Sitteratur @tfafe=8otbringenS 17 (1901), 17 fit.

ßnob ©., 3inblinge. SriegerS S'itfefee- für ßircfeengefdj. 14, 118 fit.

ßnob ©., Wimpfelingiana, Alemannia 13, 227 sqq.

ßnob ©. , SBimpfeling unb bie UniBerfität Heibetberg. 3eitfd)r. für ©efcfe. beS Ober»

rfeeinS 9t. 3- 1, 317 fit.

ßnob ®. , 9teun Sriefe Bon unb an 3atob Sfflimpfeting. Sierteljaferfcferift für ßultur

unb Sitteratur ber SRenaiffance 1, 229 ftt.

ßnob @. , 3»ei anonfeme Schriften SJimpfetingS. Sierteljaferfcferift für ßultur unb

Sitteratur ber SRenaiffance 2, 267 fll.
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ßitteraiur=»erjei(bnib. XIX

Änob , Sur »ibliograpbie SBimpfelingb. ®in Sladjtrag ju Scfjmibtä Index biblio-

graphicus. 3eniralblatt für ©ifatiot^elSwefen 5, 464 fit.

ftnob ©., 2>ie @tifts^errert »on ©t. $f)oma8 au ©trafjburg (1518—1548). Programm,

©trafjburg 1892.

Langii, Pauli, monachi Bozawiensis, Chronicon Citizense (bei Pistorius, Rerum Ger-

manicarum scriptores I, ed. tertia curant« B. G. Struvio. Ratisbonae 1726.

ßütbemann SB.
, 3ob<*nneb Seiler non fiaiferäberg , nad) bem ffranjofiftben beb Slbbe

Sacbeuj. ffreiburg 1877.

Löbel I. M. A
,
Acta academiae Theodoro-Palatinae. Tomua VI historicus. Mann-

hemii 1789.

Soten.pStbeter, Sefdjicfjte beb Slfaffeb Bon ben älteften 3 e>ten bib auf bie ©egenmart.

2. Stuft, »erlin 1872.

Martin 6., Germania Bon 3alob SBimpfeling, überfefjt unb erläutert, ©trafjburg 1885.

Marlin 6. , Sin »rief non 3afob SBimpfeling (1505). »riegerb 3fitf<§r. für

ßinbengeftp. 7, 144 fit.

Maurenbretber SB., ©cfdbidjte bet latbolifäjen Deformation. 1. »b. Slörblingen 1880.

Meifter St., Stuäjfige aub ben DedbnungSbüdbern ber Camera apostolica jur ©cfcbidjte

ber ßirdben beb »ibtumb ©trapurg. 3t'tf<P- für ®efd). beb Oberrbeinb 31. 3. 7,

104 fl.

Mometoegß., 3ob<tnn nonffialberg, ein beutfdjer fjumanift unb »ifdjof. £>eibelberg 1887.

Jieebon ©., 3atob SBimpfeling« pabagogiftbe Slnficbten im 3ufammenbange bargefteUt.

$iffertation. Seipjig 1898.

3lt)f 3-, Ubatricub 3afiub. Sin »eitrag jur ©efäjidjte beb fjumaniSmu« am Cberrbein.

2 Programme, ffreiburg 1890, 1891.

Slajlor 8-, ©efdjicbte ber »äpfte feit bem Stubgange beb SJlittelatterb, 1. »b., 2 Stuft.,

ffreiburg 1891 ;
2. »b., 1. Stuft, ebenba 1889; 3. ®b., 3. u. 4. Stuft., ebenba 1899.

laulfen ff- ©rünbung, ©rganifation unb Sebenbotbuungen ber beutfdben Uninerfitäten

im »littelalter. ©pbelb §>iftorif<be 3füPr- 45, 251 fl.

Sßaulfen ff. , ©efcbidjte beb gelehrten Unterridjtb auf ben beutftben ©tbulen unb Uni*

oerfttäten nom Slubgang beb 3Rittelalterb bib jur ©egeninart. l.»b. ßeipjig 1896.

Riegger I. A., Amoonitates litterariao Fribnrgenses. Ulmae 1875.

SRiggenbatb »., ®ab ©bronifon beb ßonrab »etlitan. »afel 1877.

Ristethuber P., Heidelberg et Strasbourg. Recherches biographiques et litteraires

sur les etudiants alsaciens immatriculbs a l’universite de Heidelberg de 1386

ä 1662. Paris 1888.

Stöbrid) %. SB. , ©efdjid&te ber Deformation im glfag, nadb gteidbjeitigen Quellen be-

arbeitet. 1. Seil, ©trafjburg 1830.

Schmidt Ch., Histoire litteraire de l’Alsace a la fin du XV' et au commencement

du XVI' siede. 2 vols. Paris 1879.

Schmidt Ch.
,
Repertoire bibliographique strasbourgeois jusque vers 1530. Stras-

bourg 1893 88.

©dmeeganb SB., Stbt Sritljemiub unb ßlofter ©ponbeim. ßreujna<b 1882.

Schotti
, Petri

,
Argentinensis Patricii : Iuris utriusque Doctoris consultissimi

:

Oratoris et Foetae elegantissimi . . . Lucubraciunculae ornatissimae. 31. 6.

:

Impressa a Martino Schotto . . . anno Chr. 1498.

Sdjreibet £>., ©cfdjidjte ber Sllbert-Öubtnigb-UniBerptät ju ffreibucg. ffreibutg 1857.

Schwalb G. A. , I. Wimpheling considere dans ses rapporta avec l’tlglise et les

ecoles. Thfese. Strasbourg 1851.
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XX Sitteratur'SBerjeidjni«.

©dltoarj SB., 3atob Sffiimpfeling, ber SlltDater be8 beutfdjen ©cbutoefenS. ©otf)a 1875.

©ilbernagel, 3olfanne3 SEritbemiuä. ßanbüput 1868.

Specklin Daniel, Les collectanees de, chronique strasbourgeoise du seizieme sibcle.

Strasbourg 1890.

Spiegel I.
,

Iuris civilis Lexicon ex variis probatorum commentariis congestum.

Argentorati 1538.

©tinfcing SR., Ulrich SBafel 1857.

S^orbedte, ®ie ältefie 3c 't ber Uniöerfität Speibelberg. fteibelbetg 1886.

®6ple ©., ®ie SJtatrifel ber Uniöerfität §eibelberg. §eibelberg 1884 fit.

Trithemius, Catalogus illustrium virorum. Basileae 1495.

loannis Tritomii Spanheimensis Epistolarum familiarium libri duo. Hagenoae, ex

officina Petri Brubachii, 1536.

Ulmann £>. , ©tubie über ÜRajimilianS I. ’Btan einer beutfdjen ßirthenreform im

3af)re 1510. SBtiegertS 3‘Ufdjr. für ßirdjengefd). 3, 199 fit.

SBarrentrapp ©., 3»ei SBriefe SBimpfelingd. SBriegerä 3 e > l fthr - für ßirt$engefd&. 16,

287 fit.

SBifdjer Sffl., ©efdjidjte bet Uniöerfität SBafel. SBafel 1860.

Walther Ch. Fr., Histoire de la Reformation et de l’bcole litteraire ä Sblestat

accompagnbe de quelques notices historiques sur cette ville. Thbse. Stras-

bourg 1843.

Sffleifi 3. , SBerttjoIb eon §enneberg
,

feine fird/enpolilifdie unb fircfiticfie Stellung,

greiburg 1889.

Wencker I., Apparatus et instructus archivorum. Strassburg 1713.

Wencker 1., Collecta archivi et cancellariae iura. Strassburg 1715.

Sfflinfelmann 6., Urlunbenbud) ber Uniöerfität §eibelberg. 1. u. 2. SBb. ^eibelberg 1886.

SBiäfotoatoff spaul o., 3alob Sfflintpfeling, fein Seben unb feine ©djriften. SBerlin 1867.

Sarnde ftr., ©ebaftian SBrantä SRartcnfdjiff. Seipjig 1854.

3arndc Sr., $ie beutfdjen Unioerfitäten im SJtittelalter. ßeipjig 1857.

Über ben Clipeus SBuj}bad)8 f. ba8 §anbfdhriften-SBer3eidjniä.
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I. Jugcnbjtit «nb erftc Unitterfttiitsjol)« (1450—1469).

Äonftantinopel mar gefallen; eine alte Aulturmelt mit großen Hrabitionen

fanf in ben ©taub, aber jur gleiten 3*it erftanb eine neue 3Belt, getragen

üon einem ©eifte, ber nicht gar lange brauchte, um in hipnem ©iegeSjuge

baS ülbenblanb ju erobern: es mar ber ©eift ber Slntife, ber junächft in

Jtalien ber ©cpöpfer eines ungeahnten unb neuartigen Sehens mürbe. Mer=

orten regte es [ich bei ben 9tadj!ommen beS alten 9töniergefd)IechteS ,
bas in

jenen ftoljen Hagen eine Diel Berljeißenbe (Epoche ber Dluferftetjung erlebte 1

Hie Hllpen maren fein fhüljenber Sali für Italiens geijtige ^robutte;

nicht lange mährte es, ba tarnen aus bem rauhen beutfehen 9torben, ber bem

Körner noch bamals ein 8anb roher Barbaren mar, bie erften lernbegierigen

Jünger ber neuen äßiffenfchaft. 2Bopl mochten fie jaghaft unb fehiiehtern

in bie ftoljen Sömerhallen eintreten, roo SDtänner pah« Sßiffenjchaft ihren

§of hielten, mopl mochte ihnen baS biebere beutfehe ßerj jagen, menn fie

im füllen einen SBergleidp jogen jroifepen ben Seiftungen hüben unb briiben

;

aber fepon halb tarn mannhaftes ©elbftgefühl in ihre 33ruft, benn fie mertten, bafj

auch ber Heutfche mit {Erfolg ben Sehren ber neuen Dlpoftel taufchen tonnte,

baj nicht immer unb in allem bem Italiener bie Saline gebühre. 9tuS

felbftlofen unb befcheibenen SBemunberern mürben modere ©treiter unb gefährliche

Kibalen, bie triumppierenb ben '.Römern »erfünbeten, baß nunmehr aud) in

Seutfihlanbs SBälber bie 9)tufen eingejogen feien. Dtocp eine SBeile, unb

man hat in Heutfdjlanb Italien gar nicht mehr nötig, man rühmt fich fogar,

feine SßeiSpeit nicht Bon jenfeits ber 'Hlpen geholt ju haben.

HaS mar nah menig Berfprehenben Dlnfängen im Saufe einiger 3apr=

jepnte erreicht morben
;

freilich, SSolIenbung bebeutete baS Gereichte noch nicht,

aber als baS Saprpunbert fich neigte, ba fal) eS überall in unferem Skiter=

lanbe ein regeS ©hoffen unb Arbeiten auf bem 33oben ber geiftigen Ulrena,

unb bie Kämpfer, bie mübe abtraten, fanben iiberreidjen (Erfaß. Unioerfitätcn

1 3“r Sitteratur über ben ipumaniämuä im allgemeinen unb über ben etfäfjifchen

inSbefonbere »ergl. 11 . a. bie Einleitung ju meiner Schrift ,9tationa(er ©ebante unb

ftaiferibee'. 3<Jj fepe hier uon weiterer SUteraturangabe ab
,
nur fühle ich mich ge«

Jtoungen, auf bie »ortreffliche introduction bei Schmibt 1, ix fll. ju »erweifen.

tfrläuterungen u. (Erg. ju ^anffent (Bffitj. III. 2—4. —.,7— 1

Digitized by Google



2 Schtettftabt.

erwudjfen in rafdjer 3?olge, unb ipre Befdjeibcneren ©djwejhm, bie ftäbtifdjcn

Sateinfdjulen, tarnen fdjnetl ju Ijoljer '-Blüte. Unb wie Hein unb unüebeutenb

war oft fo ein ©täbtdjen
, ,baS fid) einer ^ötjeren Sdjule erfreute ! 316er

bie — häufig genug armen — Bürger waren ftolj auf ifjr ßleinob, unb

bie fafjrenben Spüler belohnten fie bafiir mit blinfenber Blünje unb trugen

iljren fRufjnt weit in bie SBelt 1
.

(Sine ber erften ©djulett ber bamaligen 3f>t 6efag bie alte 9teidj§ftabt

©cf)lettjlabt 2
. 3n ber gefegneten oberrljeinifdjen Siefebene gelegen, befpült bon

ber munteren 3Ö unb überragt bon ben wudjtigen Betgeäljöfjen be§ fiiblidjen

2Ba8genwalbe§, beren borfpringenbe Suppe bie ftoljen Stuinen ber pol)fömg§=

bürg trägt, barg bie ©tabt ein fdjlidjteS, aber emfigeS Bölfdjen bon 3ltfer=

bauern unb Söinjern; großer Weibtum fjerrfdjte nicht, aber bie brüctenbe

SHrmut war bafür aud) ein unbefannter @aft. Sie Bewohner bon ©djlett=

ftabt Ratten fid) fdjon früffjeitig burd) tluge unb energifdje fßolitif eine fDtenge

bon tpribitegien ju berfc^affen gewußt, bie, jumal feit ber (Erhebung ber ©tabt

jur freien SReidjSftabt unter fyriebridj II. im Saljre 1217, ber Bürgerfdjaft

mit bem wahlberechtigten ©toljc aud) eine gewiffe trotjige Stiftung gaben;

ber etwas unwirjdje unb berbe oberelfäffifdje Geratter 8 ber Einwohner trug

natürlich fein Seil baju bei. ©o war bie ©tabt mehr unb mehr ihre eigene

perrin geworben; bom 31bel hatte man fid) nad) blutiger ?fef)be emanzipiert

unb nach unb tiad) eine burchauS felbftttnbige Serwaltung gefdjaffen, bie burcfi

1 Sebenlen wir, bafs bie gleich ju erwäfjnenbe ©djule oon Schtettftabt es unter

bem Stettor Oofjann ©apibuä bis auf 900 Schüler Braute, für bie Heine ©tabt ficher

eine erftauntid) f)of)e 3af)t, bie für bie fojiale fjebung nicht toeniger wie für baS Sie«

nommee ber ©chlettfiabter oon größter Bebeutung fein mufete!

3 Uber Schtettftabt f. Sßattber unb ®ortan passim, bann bie gut orientievenbe

Stiäje bei ©cnp, ®ie Sleichsfiabt Schtettftabt ©. 1 fit.; uergt. auch beffen Beitrag

,3luS bem ©ihlettftabter Bürgerteben' in ber Seitfcfirift für bie ©efdjichte beS £ber=

rfjeinö, Steue Sfotge 6, 283 fit. — 3ut ®ürftigfeit beS StäbtchenS — atterbingS wot)I in

guter Stbficht etwas übertrieben — fie^e u. a. bie Sittfctjrift beS States an ßaifer unb

ftutie im Slbfchnitt VIII unb SBimpfelings SBorte in feinem Briefe an Bifdjof SBiOjetm

»on Sjonfiein »om 3. Stooember 1512 (f. weiter unten), fowie feinen Brief an SJtaji-

mitian uom 1. Stouember 1510; f. Stiegger ©. 488; barüber weiter unten. Bergl. noih

beS SraSmuS SBorte im Encomium Selestadii 1515 (finob, Spiegel 1, 3 unb SBorlan

2, 119):

Nobile Slestadium, tua quis ponieria primus

Signans tarn dextris condidit auspiciis?

Unde tibi genius tarn felix tamque benignus?

Sidera nascenti quae micuere tibi . . .?

3 Unfer SBimpfcting fpiegett ihn in altem treu wiber, Wie baS bie fotgenben

Stusfüprungen oft in bejeithnenber SBeife bartpun werben. SJenfen wir alfo fpäter immer

an biefes ©rbteil feines CanbeS, beffen treuer Sohn unfer ipumanift war!

126
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SBimpfelingS Qfamitie. 3

tüchtige unb umfichtige Sttrgermeifter wie burch bcn borfidjtig toaltenben

©tabtrat geleitet würbe 1
.

Ütod) jetft ift’S bem Söanberer, ber in ©djlettftabt raftet, al§ jiilje er bie

©efialten ber Sorjeit auftaueben
: fo altertümlich fdjaut bie innere ©tabt

brein, fo berwittert finb itjre Siirme, fo efjrwürbig ihre Sauten au§ früheren

Sagen. 9?odj manche® tranige ©ebiiube, um bon ben Jtirdjen unb ftlöftern

ganj §u fc&weigen 2
,

tjat ftch au§ ber ©lanjäeit ber alten SReichSftabt in unfere

Sage hinübergerettet unb metbet uns bon längft berfdjmunbener ©röjje unb

£crrlid)leit.

3n biefer ©tabt erblicfte unfer ^umanift 3afob SBimpfeling 3 am 25. 3uti

1450 baS Sid)t ber 2Bett 4
. 9iicf)t aüjubiet ift un§ bon feinem ©efcplechte be=

fannt. Sürftige 5tad)rid)ten toeifen auf bas unterelfäfftfcpe ©täbtehen Sru=

matf), baS SrocomaguS ber fRörner, atS bie Heimat ber Ofamilie SBimpfe=

ling b’n5 - $ie Stitglieber berfelben waren Säuern, nur einer aus ber

1 Über altes fielje bie forgfättigen Angaben bei Senfe a. a. 0. ©. 1 fit. 6ng oer*

bimben mit ber ©tabt unb ihrer ©efefeiefete ift bie Samilie ber Sathfamfeaufen , bie

bei ©cfelettftabt begütert unb beten Stitglieber Sürger ber ©tabt waten; fiefee Weiter

unten
;

bergt, auch bie weit auShotenbe Einteilung bei StfjWarj.

2 SJarüber fpäter.

s ©0 fefereibt fiel) Uöimpfeting felbft faft immer, erft in ben fpäteren 3afjren

tritt bie Cform .SBimpheting“ bei ibm auf; im übrigen wirb bie bon uns angenommene

Scfereibmeife aud) bon ben älteren Srucfen mehr ober weniger beborjugt , was alter-

bingä nicht febr biel bebeutet, ba befannttid) mit ber bamatigen .Orthographie“ wenig

anjufangen ift (neben unferer gorm tommen fefeon früh eine Unmaffe non Varianten

auf). — SBimpfeling hat feinen gut beutfefeen Samen nie oerwelfcht, wie eS bie ba-

malige ©itte liebte, fidjer ebenfowenig 3ufatt Wie bei SReudjtin, ber bie ©räcifierung

.ftapnion“ faft nie anwanbte
;
bergt. Seiger, Seucfelin ©. 33, wo fd)on auf bas patrio-

tifdje ttJtoment in fotefeen SJingen hmgewiefen wirb. — Über bie ffiermutung bon

Sdiwar} ©. 47 , bafj SBimpfelingS Same mit ber ©tabt SBimpfen jufammenhängen

fönne, braucht fein SBort bertoren }u werben;
f.

barüber weiter unten.

4 ©. bie ©rabfehrift ber Seffen SßimpfeliugS am ©nbe beS 58urbe$. SJanach

berichtigen ftch bie mannigfachen irrigen Stngaben bei alten unb neuen SchriftfteUern,

bie jum Seit fchon Söfjrich ©. 74 jurüefweift; biefer hat überhaupt eine Stenge treff-

licher Ausführungen. (Sßisfowatoff giebt a. a. O. ©. 23 irrtümlich ben 27. 3uli

atö ©eburtsbatum an, ebenfo Sacheuj S. 428 unb £>enfe ©. 322, Wohl nach bem

Sorgangc bon ©rharb 1, 429.)

5 S. bie bon ©efemibt 1, 29 mitgeteilte ©rabfehrift, bie unfer ^umanift unb feine

©efchwifter ihren ©Item in ber Jtirdje ju ©chtettftabt fefeen liefern — in ber franjBfifcfeen

Sebolution jerftört — : Nicolao Wimpfelingo ex Brumat et Catharinae lilegerin de

St. Hypolito Iacobus aa. pa. licent. Ioannes et Magdalena liberi parentibus honestis.

Ob. ille ann. Dom. MCCCCLXIH, VI. non. Mail, hacc MCCCCC primo IlII. non. April.

Christiana vita integerrime functia christianus contigit exitus. . . . ©ergt. Söimpfe-

tings Srief bei Siegger ©. 285 (Srumatfe gehörte bem ©rafen bon §>anau-£iehten*

berg, an ben bet SBrief gerichtet ift) unb 3afob Spiegels, beS Steffen SBimpfelingS,
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4 SBimpfeling« Familie.

Sippe, KlifolauS SBimpfeling, wirb linS als Pfarrer in OrfdjWeier bei ©ufach

überliefert; er ftarb im Sapre 1421. Sdhott früljjeitig jogen bie SBimpfeling

bon ©rumath in bie 3rembe, wo iljr SoS ein recht methfelDoHeS, jurn Seil

trauriges würbe *. Übrigens ift SBimpfelingS Stamm in ©rumath bis gegen

1300 herauf nachweisbar 3
.

Oer ©ater Satobs hatte brei ©rüber. SBoljl ber ältefte berfelben, Johannes,

war eine 3eitlang Solbat unb focht als folcfjer mit in ber Schlacht bei

Sanbrecourt, wo ber ©raf Slnton t). ©aubemont mit Kiene I. um Lothringen

jtritt. £>ier rettete 3ol)anneS feinem LanbSmann, bem eblen Iperrn bon

£)ohetiftein 3
, baS Leben, eine 2fiat, bie unfcr £ntmanift für fo wader hielt, baß

er fie in feiner ,Oeutfd)en Wefd)id)te‘ 4 rüßmenb fjerbor^ebt. Später finben wir

biefen Oheim als £>uffcfimieb in Sdjlettftabt unb halb batauf in Sulj bei

Sölolsheim wieber. £>ier wirtte ein anberer ©ruber bon SBimpfelingS ©ater

als ©farrer. Oiefer — Ulrich mit ©amen — wirb uns in ber Leben§=

gefdbi^te 3afobS noch häufiger begegnen; er ftarb am 23. 3uni 1478 5
. ©in

britter Oheim unfereS fntmaniften war wahrfcheinlid) ©ärtner in Straßburg 6
.

SatobS ©ater, ©ilolauS, erwarb baS Schlettftabter ©ürgerrecßt; er

fc^eint baS Sattlerhanbwerf betrieben ju haben, unb wir bürfen Wohl an=

nehmen, baß ihn feiner ßänbe Slrbeit reblid) ernährte; eigentlich begütert ift

er fitbet nicht gemefen 7
. 3U feiner 3frau nahm ©ifolattS SBimpfeling bie

Katharina ©leger aus St. ©ilt bei Kiappoltsweiler. ©Hem SJnfcheine nach

Iuris civilis lexicon in ber ©orrebe; f. biefe Stelle aud) Bei finob, Spiegel 1, 6, unb

fflöcling, fiutten, Supplement 2, 504; f. aud) ben ©rief SBimpfeling« an 3- B. Sicfingen,

Slnfjang 51r. XXII. 3u £>ohenftein f. ba« Solgenbe.

1 Über alle« 1. weiter unten, namentlich Slbfdjnitt VIII.

* S. Schmibt 1, 3, Slnm. 2 (urtunblicße Slachweife).

3 “Sie Bon £>ohenftein (Surg im ©reufdjthale) ftarben im 16. 3ät)thunbert aus.

5>ie Sejiehung ber SöSimpfeling ju ihnen ift ju beachten.

4 Epit. rer. Germ. fol. 35. ®ie Schlacht fanb ftatt am 2. 3uli 1431.

5 S. ba« Bon Schmibt 1 , 28 angeführte Epitaphium SBimpfeling« auf feinen

Cheim
,

einft in ber ftartäufertireße ju Straßburg
;

Bergl. ju 3ohantieci ebenb. S. 4,

Slnm. 3.

3 S. SBencfer , Collect, arch. 427 unb Schmibt 1 , 4. SBimpfeling tnirb in

jungen 3<>bren häufiger Bei feinen Bertuanbten in Straßburg auf fflefuch geweilt haben.

Bielleicht längere 3«t nod) ju Sebjeiten feine« ©ater«, Wie mit Blecht Schmibt a. a. D.

au« ber Steife eine« ©riefe« SBimpfeling« an ÜJlurner (bei Btiegger S. 214) folgert.

7 ®a« gilt Bon unferem .fiumaniften wie Bon feiner gattjen Sfamilie. Sie hatten

,jeitleben« ju tämpfen, um nicht Bon ihren Sdjulben erbrüdt 3u werben“. Einer,

Stephan SBimpfeling, ber £>uffchmieb, wahrfeheinlich ber Sohn bc« älteren 3ofjänn,

tonnte nur bureh ben Witter 3erotheu« Bon Blotbfambaufen ben SBudjerern eittriffen

werben; f. ©ent) a. a. D. S. 31. ®ie Btathfamhaufen waren mit SBimpfeling gut be*

freunbet; bie oben angebeutete SRettungägefchiebte wirb un« weiter unten nod) befdjäf-
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Seine eitern unb ©efdjwifter. 5

roat ber gefc^Ioffene ©unb ein recht gtücflid&er , einte er boch giuei ©lenfchen

Bon ed&t frommem Sinne unb jener geniigjamen 3ufriebenl)eit , bie fid) fo

leicht nicfjt trüben lägt. ?luS ber Glje entjproffen brei ftinber: 3afoh, unfer

öumanift, SofjonneS unb ©fagbalena 1
. 3ohonneS folgte in feinem Berufe

bem Sßatcr unb lebte in Sdjlettftabt bis ju feinem Sobe im Slnfange beS

SafjreS 1509 2
,

roäfjrenb ©iagbalcna fich mit bem ©öder 3afoh Spiegel

»erheiratete ; fie mürbe bie ©lütter beS mit bem Kater gleichnamigen ÜtateS

2)taritnilianS 3
. ffrüfi Permitroet, jdjlojj fie fpäter eine jroeite Ghe, um bann

in alten Sagen unfereS .fwmaniften liebeoollc ^Pflegerin ju roerben 4
. ©ruber

unb Sdjroefter höben in allen Stürmen beS CebenS treu jufamtnen gehalten

unb fich auch in ben forgenDolIen Sohren beS SllterS nicht oerlaffen.

Ser junge 3atob mar nach feinem eigenen fpäteren ©eftänbniffe ein

jdjroäcblicber unb fdhmächtiger ftnabe mit jarter ©ruft unb bünner Stimme,

roie überhaupt, nach ben Silagen beS gereiften ©tanneS unb beS alternbcn

©reifes ju urteilen, faft immerroührenbe fträntlichfeit fein 2oS mar. Sie böfe

©icht unb 3umat baS quälenbe tßobagra blieben feine ftänbigen Begleiter, unb

auch häufige Katarrhe heeinfräd)tigten fpäter fein 2Bol)lbefinben. Gin fchmerj=

hafte» Steinleiben gefeilte fich f)ö<hft roahrfcheinlich nod) bnju, roenigftenS llagt

JSimpfeling häufig unb bitter über bie Stpnptome biefeS SeibenS 5
.

tigen. Sdimibt 1 , 4 teil! au8 ber ebenbafelbft angeführten Stelle au§ Spiegels Iur.

civ. lex. auf einftigen SBoIjlftanb ber Pfamilie SÜJimpfeling fdjüefjen. $afj übrigens

oud) SOimpfelingS Sjater bunt) bie Strmagnaten hart getroffen würbe, erjiif)tt unfer

humanift felbft; f.
Sßiegger S. 450; bergt, ltnepper a. a. O. S. 33. — ®a& ber junge

3afob ftubierte, betteift für bie fojiale Stellung beS Siatcrs nichts, ba es eine befannte

Ihatfache ift, bah bamalS ungemein Biete pauperes ftubierten; jum ganjeit f. weiter unten.

1 S. bie oben S. 3 Stnm. 5 angeführte ©rabfdjrift.

* 9118 neu führe ich — nach einer freunbtichen htotij beS §ernt Dr. flaifer oom

Straßburger SBejirtSar^iO — noch bie urtunbliche SDlüteilung an, baß 1503 ant Sag
BeS 9IpoftelS ÜJlatthiaS SOleifter unb «Rat bon Schtettftabt bejeugen, bah ,S?an8 SESimpff*

ling, ber fatler, unfer folbner, unb JpanS SJtepger, ber brottbeefe, auch unfer folbner,

unb JUagbalena 'JOttimpfflingin, fein eheliche |>usfrawe‘ . . eine Uiegenfchaft nerfauft haben

;

ju Slepger (fDlepcr) f.
Weiter unten.

s S. über ihn ltnepper a. a. 0. S. 5 fit., namentlich aber bie treffliche Biographie

Bon ftnob unb jejjt auch ©ent), $ie ffteidjBftabt Sdjlettftabt passim; »ergt. toeiter unten.

* S. weiter unten 9lbfchnitt VIII. Bergt. noch ben Slachtrag bei JRiegger S. 410:

Quod — nämlich eine falfche Annahme SOencferS bejüglid) beS SBaterä Söimpfclings —
tarnen recte corrigit V. C. Oberlinius in adversnriis suis M. S., dum scribit: Nomen
patris declaratur in monumento alio

,
quod in eodem apud Selestadinos templo

:

Magdalenae Wimphelingiae Nicolai F. nuptae primum Iacobo Spiegel, dein lo. Maio

positum legitur.

5 S. u. a. bie charalteriftifche Stelle feiner (slegie an tpapft 3utiu8 II. Weiter

unten; ebenb. auch bie 3fugniffe für feine fcfjwächtirija ©efunbheit «oit jjreunbcefeife.

Sorgt, noch feinen Brief an 9lmerbach bom 15. 9lpril 1504 (unten)
; f. auch bie Ex-
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6 SBimpfeliitg Sdjüler ßubwig SStingenberg«.

Gntfdjeibenb für bie ganje 3“funft be§ finabett war fein Gintritt in

bie trefflidje Soteinfd^ule, beten Leitung ber Süöeftfale ßubwig Dringenberg —
au® ber ©emcinbe gleichen Dfamenä bei Ißaberborn — um ba§ 3apr 1441

übernommen hotte 1
. Der wiffenäburftige ©oljn ber roten Grbe, ber ju arm

mar, um jurn Sanbe feiner ©ef)nfud)t, Italien, pilgern ju fönnen, ftubierte

bamat§ in .peibelberg, unb Don bort wußten ihn ©djlettftabter ©tubenten für

ihre £>eimat ju gewinnen. Snbeffen, um ben fo hoch Derbienten unb flüchten

TOann fdjwebt ein eigentümliches Dunfel, bo§ fid) bei ber ©pärlidjfeit unferer

Überlieferung and) wohl nie lichten wirb, ©djon ber äußere Grfolg ber

faunt gegrünbeten ©«hule Derfprach eine prächtige Gntwicflung; bie Slnftalt

würbe halb weit unb breit befannt, unb fo oerbonft ©ihtettftabt biefem be=

purgatio Bei SHiegger ©. 416 fll. ; f. unten 2lbfcf)nitt 11 u. III int Stnfange , baju bie

©teile au« JEBimpfeling« Srief an ©raämu« bom 15. Qanuar 1516 (f. weiter unten),

unb feine Stuälaffung in beut Briefe an SBifdpof 2öilf|elm b. ^onftein :
Quam (petitionem)

ore facerem, nisi corporis debilitas me impediret (auch barüber fpäter). $a« hohe

3tlter unfere« pumaniften bürfen Wir unbebenltid) feiner äufjerft einfachen unb nüdj»

temen 8eben«weife jufchreiben. — 6« ejiftieren bon SBimpfelitig 3wei Silber bon SBert.

®a« eine finbet fich in ber Serieibigung«fchrift ber Sänger für ihn (f. Weiter unten,

abgebrudt auch bei Siiegger ©. 214). 6t erfcheint bort al« jientlidp fjochgemacbfener

fDlann, in ber Spracht feiner Seit, mit anfpredjenbem ©efidpte, in welchem bie 3üge mehr

ober Weniger boU ftnb. 6in jweite«, fpatereä Clbilb (Original in ©djlettftabt, ßopie

im ftäbtifchen ßunftmufeum 3U ©trafjburg) jcigt nur Stuft unb flopf, in bem wir hier

eine etwa« ftarfe Slafe erlennen; bie 'Ähnlichleit mit bem erfteren, befferen, ift gering.

1 6r war Seiter ber ©djule bon 1441—1477, wa« jefct gegen frühere irrige Sin»

gaben feftfteht. Sergl. jur ßitteratur über ihn ßnepper a. a. O. ©. 2, f. jejjt auch ©enp

a. a. D. ©. 54, befonber« SInm. 2, wo bie Bermutung auägefprochen wirb, bah bie

©ihlettftabter ©tubenten Soh- Sabri unb fionrab pammer ®ringenberg« Berufung ber»

anlajjten. — Sch mache auch hier auf bie bon ©ent) 1890 herausgegebene ©djtettfiabter

©htonit be« jweiten Siathfolger« bon SJtingenberg , ©ebwiler, aufmerffam; f. über

ihn ßnepper a. a. O. ©. 4 fll.; bann bergt, auch ©ent) ©efchidjte ber Sibliothe! gu

©chlettftabt ,
namentlich ©. 18 fll. 3um ©anjen f. fpartfelber, 6r}iehung unb Unter»

ridht im 3eitalter ber £>umaniften; auch ßämntel S. 207 fll. 232 fll., wo aller«

bing« noch mit ben älteren Quellen gearbeitet wirb; bort über bie Schulen im all*

gemeinen 6 . 24 fll. 56 fit. (Stabtfchulen) 96 fll. (£>ochfchulen). Stu<h $enfe ©. 323 fll.

unb Sleebon ©. 3 fll. bringen eine Überftcht, ebenfo Steff 1, 9, natürlich auch in feiner

bortreffli^en SBeife fßaulfen in feiner ©efdiicbte be« gelehrten Unterricht« passim unb

in feinen beiben Slufföfcen 3um Uniberfitäiäleben jener 3eit (f- Sitt.«Ser3 .) ;
bergt,

noch ßaufmann ©. 490 fll., ©djwars, ©inleitung, unb befonber« 3anffen=$aftor 1, 25 fll.

Sluch hier erinnere ich an bie 6inleitung bei ©chmibt 1, xiv fll. ®a un« bie betreffenben

SRännet fpäter mich begegnen, fo fei hier bie ßifte ber Sieltoren nach ®tingenberg ge»

geben: 6raft (6rato) £>ofmann bi« 1501, ©ebwiler bi« 1509, OSWalb Sär bi« 1510;

auf ihn folgte 3ol). Sapibu« (SSih) ; f. über ihn Utbfdpnitt VIII. Gür bie ©ihlettftabter

unb ©trafjburger ©cpulberljältniffe fei hier noch auäbrficflich Bingewiefen auf SSodjeuj

©. 411 fll., Sßalther (passim) unb ®or!an (befonberä Sb. II).



ffiringenbergä SDWfjobe. 7

fdjeibenen ©äbagogen feinen großen Suf at» bornehmfie ©itbungSftätte am

Cberrhein 1
. Die fpärlichen geugniffe, bie un§ noch jefet bon Dringenberg«

SBirfen melben, fprechen in ©Sorten feöcfefter 5td)tung bon ifjm, unb namentlich

SBimpfelitig felbfi ermähnt feinen SJieifter nie opne aufrichtige ©nerfennung

unb feetälidje XanfbarEeit -.

Dunfel wie alles über Dringenberg ift auch ba8, mag mir über feine

Seljrmethobe unb feine päbagogifchen ©rinjipien überhaupt miffen. 6r ftanb

als Schüler ber ©rüber bom gemeinfamen Sehen ber althergebrachten Unter:

ric&tSroeife jmeifetlohne wenig fpmpathifdj gegenüber, unb mir miffen beftimmt,

ba| er neuen ©ahnen ba§ SBort rebete; aber trofebem barf man ihn nicht

für einen ©Jatin bon umgeftaltenber Straft unb tühner Snitiatibe holten 3
,

ber mit ftarter £anb baS Sitte zertrümmert unb baä ©eue auf ben 2hron ge=

ho6en hätte. Dem ftanb fcfeon Dringenbergä ©ngftlichfeit bezüglich ber nach feiner

Meinung bielleicht ju ftarten ©eborjugung ber heibnifdhen Schriftsteller
, fo=

raie feine 3aghaftigfeit im Stampf gegen feine päbagogifchen ©Jiberfacher

entgegen *. ©Sichtig bor allem unb neu toar bei Dringenberg bie ftarle ©e=

tonung ber Seftüre im ©egenfafee jut ©rammatit, obwohl er auch biefe unb

jtoar nach beit bekömmlichen Sehrbüchern bon Donat unb ©leranber 5 am
gtmeffen betrieben miffen wollte, Diefem igefunben päbagogifchen ©runbfafte

entfprad) bie Säuberung, welche Dringenberg bem ganjen Unterrichte infofern

angebeihen liefe, als alter unnüfee, bie Schüler in miberfinniger ©Seife quälenbe

Satlaft, äße bon ben Stnaben !aum berftanbenen gelehrten Debuttionen

unb grainmatifdjen Definitionen geächtet unb auä bem Schuljimmer ber=

1 ©. Söimpfelingä eigene Söorte de arte impressoria (3anffen*iPafior 1 , 85)

:

.Ginent »ie ein Sipofici für bie 3ugenbbilbung »irfenben »anbeniben Sßeftfaten Ber*

bantt baä Glfaß einen großen Seit feiner SBilbung.“ — Stuf bie SBeftfaten hielt übrigen«

fflimpfeling ein große« ©lücf.

s Söergt. Isidoneus fol. B 7.

* Über baä ültärchen »on bem ,S<hu(orben‘ unb ben bumaniftifdjen Seftrebungen

ber ,Stüber bom gemeinfamen Sieben“ f. jeßt tßaulfen S. 158—159; bergt, gur Sache

noch Seiger, ©enaiffance u. £>umaniämuä ©. 326 ftt. unb fiämmel S. 207 fit. ; f. auch

Sleebon ©. 4 fit.

‘ SBejeichnenb bafür ift fein SBrief an ben Stugäburger tfjatrijier Sigmunb ©offem*

brot; bergt, u. a. Seiger, Sienaiff. u. §uman. ©. 387—388.

5 ©liuä Sonatuä gab um 350 n. ®t)r- eine turje ©rammatit in fiatechiämuäform

herauä, bie bamalä beim Unterricht allgebräuchlich »ar. Stteranber (de villa Dei),

franjöfifther granjiätaner, Berfaßte baä berühmte Sottrinale (1209), eine ©rammatit

in teoninijehen ^ejametem (!) , nach unjerem ©efehmaef natürlich t|ö<bft abfonberlich

unb non jweifelhaftem ©Serie, jumat bamit noch oiet — phitofophifch-biateftifiher —
Unfinn in Stoffen u. f. ». getrieben »urbe (bergt, bie weiter unten ju nennenben päba*

gogifchen Schriftftetter; ©robctc ber Sehanbtung Sonatä unb Sllejanberä f. bei ©<b»arj

S. 7 ftt. unb 3«rncfe, Starrenfchiff ©. 346 ftt.).
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8 SlBimpfeling in greiburg.

bannt würben 1
. $a§ ©anjc gewann jo an ©infachheit unb natürlid&er

grifdhe. $abei würbe ba$ etfjifdje 5Jtoment allenthalben fiart betont, ©elbft

fchlicbt unb tieffromm, burchbrungen bon bem ©rnfte einer auf ©tauben

unb ©itte gegriinbeten 8ehen§auffaffung, wollte ber biebere SBefifale auch aus

feinen ©chütern ganje fDlämtet machen 2
. $af; übrigens Sringenberg fchon

bie baterlänbifche ©cfd)id)te gebüljrenb beachtete, baß er baburd) fidjer fchon

auf ben fungen Söimpfeling einwirftc, biirfen wir ihm nie oergeffen 3
. ©eine

ed)t beutfehe 2lrt tjat unfer ^wmanifi au§ feinem 23olfe gefogen, aber auch

bon ber ©chulbant h<ü ft ein gut 2eil baoon mitbefommen.

3>od) fdjon halb mußte Simpfeling bie ©chute $ringenberg§ berlaffen.

S(m 2. fDtai 1463 ftarb nämlich fein Satcr 4
, unb nun fcheibet ber lernbegierige

.ftnabe bon feinem Sefjrer. $er tßerluft be» ©rnäfjrerS ber Familie wirb biefen

für unfern fpumanifien ftcherlicf) recht hotten ©ntfdituß nötig gemacht ho^en.

3ugteid) fagte ber junge 3a!ob bamals auch bem lieben ©djlettftabt Sebewohl

unb manberte ju bem Reifer in ber 9?ot, feinem Oheim Ulrich, her, wie er=

wähnt, als Pfarrer in ©ulj waltete.

1 2)aS befte 3eugnis für all biefe $inge ljt>6en wir tu SöitnpfelittgS Schriften

felbft; oevgl. namentlich bie fchon angejogene Stelle Isidoneus fol. B 7, Wo er ftolj

ifi auf bie SJtänner, bie SJringenberg herangebilbet, unb jwar ,ohne ihnen bie ©loffeu

unb fiommeutare ju $onat unb Sllejanber eingebleut ju hoben'; jur Sache f. weiter unten.

2 SöaS Spiegel (f. finob, Spiegel 1, 9) bon CEringettbergS Ulodhfolger Srato §of*

mann rühmt : Litteras cum sanctis moribus edocebat (nach einem jeugniffe ber 3eit*

genoffen) , paßt »oll unb ganj auf Sringcnberg felbft. Über £>oftnantt unb ©ebwiler

oergl. noch SlBimpfeling, Diatriba cap. 4.

3 Süergl. SBintpfelingS Urteil über bie Schlettftabter Schule in feiner Schrift

De arte impressoria bei 3onffen*SPaftor 1 , 90. Übrigens bejeugt Sffiimpfeling auch,

baß fein gef^äpter Beßrer SBorgänge aus ber beutfdjen ©efchichte in lateinifche Sbiftiehett

Ueibete; »ergl. Epit. rer. Germ. fol. 36. SBon Schwung unb ©leganj fann ba aller*

bings feine Siebe fein, wie überhaupt baS ganje ©ebießt, aus bem bie Sßrobe bort ge-

nommen ift , fuh überaus holperig unb fteif lieft. SBergl. ben Slbbrucf burch SDteper

». flnoitatt im 3lnjeiger für fcf»toeijerif^e ©efchichte 1873, S. 319. Söattenbach, ber

©ntbeefer biefeS SJ3oetnS (über bie Stieberlagen Uarls bes ftiihtien), nennt baS ©ebicht

mit Stecht himmelfchreienb (3eitfcßr. für ©efeß. bes jDberrßeinS 22, 34). SEer SBeftfale

war eben alles anbere eher als ein guter Sfloet; »ergl. noch Carmen mag. Lu. de Tringen-

berg »on bem Starren unb bem Süroen, mitgeteilt »on Sdjübbefopf (3eitfchr. für »er*

gleichende Sitteraturgcfcfj- 3, 138) unb baS »on ©ent) (Sie SBibliotßef jtt Schlettftabt

S. 20) gebraute ©ebicht.

4 S. bie ©rabfehrift oben S. 3, Slnm. 5; »ergl. bie »on StB i mp f e litt g

»erfaßte Expurgatio bei Stiegger S. 419 unb Adolescentia fol. E 6 (geringfügiger

äüiberfpruch). — Saß übrigens bie bei Stiegger hinter Mortuo tum patre eingeflam*

merte 3ahl 1404 nicht jum SBorßergeßenben, fonbern jum ©plgenben (Friburgnm missus

sttm) gehört, geigt eine Söergleichung mit bem ßriginalbrucf (©reiburger Unioerfitäts*

Söibliothel) , worauf fchon $>olftein in feinen Stegefteu attfmerffam macht; f.
weiter

unten. SfflimpfelingS SDtutler ftarb erft lange nachher; f. bas ffolgenbe.
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lieben auf bet Unioerfität bafelbft. 9

(Sä beginnt jej)t für ben jungen ©tubenten ein neuer Sebenäabfchnitt.

©ein treu forgenber Onfel ermöglichte eä ihm, bic Unioerfität greiburg ju

beziehen *. Üticht ohne fürje Unterroeifung beä ißfarrhcrrn , ber feinem

Dteffen, fomeit bie 3?'* eä erlaubte, noch alles fDlöglidje rafch toirb beige=

bracht hohen, jog nun Söimpfeling jur $reifamftabt, unb hier mürbe er

am 31. Oftober 1464 unter bem SReftorate be§ ffanoniften fiilian 9D3oIf Don

£)aslach 2 immatrifuliert. 5öei biefem nahm Sföimpfeling auf Sßeranlaffung

feincä Oheimä auch 23ol)nung; neben Söolf hörte ber neugebadene ©tubent

ber fphifofobhie nach feiner eigenen Eingabe noch ben 3uriftcn Jlotuab

©türjel, ben er zeitlebens fehr fchäjjte, unb feinen SanbSmann ©eiler oon

Äaiferäberg 3
.

DJfan fann gerabe nicht behaupten, baf; biefer erfte ffreiburger Aufenthalt

für unfern fjumaniften Don befonberer Sebeutung für ©eift unb $erj ge=

roorben ift. 3)ie humaniftifchen ©tubien rnaren an ber faum gcgriinbeten

^ochfchule natürlich erft im Sßerben begriffen unb h atten ihr §eimatSrecht

noch ju erfämpfen
;
im großen unb ganzen herrfchte im gefamten Uuterri<htä=

betriebe noch auf Sahre bie alte fdjolaftifche üftetpobe. Sei biefer nicht gerabe

günftigen SebenSluft in fjreiburg mar für ben jungen ©djlettftabter noch

etma§ Dorhanben, baä ihn auch fittlid) gefährbete. ©tatt in ber grembe ben

fo notmenbigen fieberen £>alt ju finben, ber ©huioft« unb Sebenäridjtung

in gefunber SBeife hätte förbern fönnen, fah er fich infolge recht mangelhafter

Übertoachung im fpaufe feines ÜRentorä halb in bebenflicher ©efeüfchaft

uttb auf fdjiefen Segen. 9?och 1499 befennt er Don fich boü ©chmerj 4
:

1 Ü 6er fte f. Schreiber a. a. 0. ; oergl. auch Sleff passim
; ebenfo SUegger, bann

fiaufmann, ebenfalls au oetfdiiebenen Stellen.

8 Söergl. übet ihn Schreiber S. 49, über ba$ ®atum ber 3mmatriIulatcon ebenb.

S. 122 unb Otiegger S. 167 fl. ; f. auch bie ®aten bei Stiftelfjuber S. 2 fll.

5 S. Expurgatio bei Diiegger S. 419; f. auch SBimpfelingä Apologia im Pro-

logns : . . . sed neque bonos et integros consultos in minimo floecipendissc, quippe

qui ab integerrimis iuris consultis Kil. Voltio ct Conrado Sturzelo . . . primum

in florent. gymna-sio Friburgensi a toneris annis educatus sum ; f. aud) fein CSebidjt

an 3uliu4 II. Weiter unten (Stiegger S. 287). — Über ©eiler in Sfreiburg (imma»

trifuliert 28. 3uni 1460, SUIagifter 1464, Dtettor 1476) f. Diiegger de Io. Geilero

a. a. 0. S. 58 fll., banad) Schreiber S. 125 fll.; befonberä f. auch baä Sieben Seilers bei

Schmibi 1, 337 fll. unb ®acheuj (nach ihm bei Sinbemann). SBergl. baä 3otgenbe. — 3ur

Verehrung SBJimpfelingS für Stürael f. noch feine „Santfagung" im Slnhange Dir. XIX.
4 S. feinen ©rief an tptjitipp Sfürftenberg in ber Adolescentia (bergl. oben S. 8 ,

Dlote 4). ®ie filage toirb man um fo eher würbigett, toenn man bebenlt, bah SBimpfe»

ling ftet« einer ftrengen ©eauffichtigung ber jungen Stubierenben baä ÜBort rebete, für

bie bamalige Seit (f. weiter unten) fidier angebracht ; übrigens war ja baö Jiufammen»

wohnen ber Stubenten in ihren Surfen betanntlidj Siegel. SBergl. 3U feinem Staub»

punfte u. a. De integritate cap. 22.
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10 Gfjarafter biefer 3afjre.

,3ch fjatte in gteiburg niemanb, bem id) befottberS empfohlen gemefen

märe, ber auf meinen Sebensmanbel, auf mein fittlidjeS Verhalten, auf meinen

Verlehr adjtgehabt batte. Unb ba nun jebe§ Alter, öon JtinbeSbeinen an,

jum Söfen geneigt ijl, fo lannft bu bir benfen, tt>ie id) mich freute, ben

peilen 2öeg ber Sugenb ju manbeln, mährenb id) eben bic befte ©elegenpeit

patte, jügtlloS barauf loSjuIehen, roäljrenb leine Qurcbt unb lein marnenber

2el)rer mid) öon ber 93al)n beS 2after§ abfchreclte.
1

S)a8 Vertrauen beS bäter=

liefen Cf)eimS in Äilian SEßolf mar alfo arg getäufcbt worben.

Auch fonft finben ftdb in SGBimpfelingä Schriften Anbeutungen, roonatb

es mit feinem SebenSmanbel in fjreiburg nicht eben jurn beften beftellt war;

benn gerabe auf biefen erften Aufenthalt an ber bortigen £>o<hfihule miijfen

wir wohl fo manches ernfte SGDort bejieljen, baS unfer fpumanift in fpäteren

Sagen über feine 3ugenbüeritrungen unb ihre Urfaö&en niebergefdjriebeit bat ’.

Am bebenllichften ift inbeffen gegen Sßimpfeling ein 3eu9e - ber fid) bis in

unfere Sage gerettet bat, obwohl ber Verführte, öon bitterem iReuefcbmerje jer=

nagt, ihn in feinem ganjen fieben betflud)te unb $u bernid&ten flehte : eS finb

feine ,8iebeSgebid)te‘ 2
. Sie unöorfid)tige Eingabe an bie Schönheit ber

römifdjen ßlaffifer, bie bod) faum geloftet mar, reijte ben mit ber SBelt bislang

fo wenig Vertrauten, fid) felbft in erotifdber Voefie ju öerfud)en, unb was er fo

fchuf, oerbient atlerbingS unfern rücf^altlofen Sabel. — Um was et gefleht, foll

ihm natürlich gehalten werben; nur eine Heine Stilbrobe möchte ich bringen.

Sie wirb baS Anbenlen beS fpäter fo fittenftrengen fDianneS nicht trüben 3
.

1 Sergl. j. SB. bie ©teilen bei IRiegger @.119 unb 538; f. Abfdjnitt VIII. Söergl.

auch ba« tief empfunbene ®ebitf)t Ar. I im Anhänge unb ganj befonber« feine Ab*
bitte an ben Sefer im Abfc&nitt IV.

2 Al« SJianuflript auf ber UninerfitätSbiblicttjel ju SBafel in einer SRiSjellanbanb*

fchrift in golio (Cod. O, I, 10, fol. 280—283) mit bet Überfdjrift : Iacobus Wimpfe-

ling, rector ecclesie in Sulz prope Mölsheim . . . ubi habuit socinm coadiutorem

ecclesie iuvenem
,
do quo scquentia dictavit

,
primo argumentum in metra

,
post

sequentia, que ideo scribit in solamen, ut eura avertat ab amore prioris . . . Uber

SBimpfeling al« 'Pfarrer non ©ulj f. weiter unten. Otteifel au üöimpfeling« Autor*

fdjaft palte ich für unberechtigt; freilich bleibt im einjelnen noch manche« bunlel.)

2 Aon feiner ©eliebten nimmt er Abfdjieb mit ben SEßorten

:

0 tu dulcis amor, tu cor, tu summa voluptas,

Tu mihi quae fueras dulcis amice, vale!

0 formosa dea, cunctis placidissima rebus,

Nunc Amarillis habes ultima verba, vale!

Te deus imprimis pietate tua tueatur,

Salvam et absentem protegat, alat, amet . . .

Nobilis o mulier, mulierum prima corona,

Candidior sole femina pulchra, vale

!

©. fcpon ©djmibt 1, 162, ber auch bemerlt, mit Anftanb tönne man nur au« biefem
ipaffu« etwa« toiebergeben.
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Gfjatatter biefet 3abre. 11

2Bar fomit bcr erjle greiburger Slufentljalt für beit jungen ©iubentcn

im allgemeinen nicht gerabe eine 3eit be§ ©lüdeS unb beS Segens, fo haben

biefe 3;age bod) immerhin ihr ©uteS gehabt 1
. Sie brachten unfern Sdjlett=

jiabter jufammen mit einem SHanne, ber, nur wenige Saljre älter, aber nach

bamaliger Sitte fcbon als Sei) rer tljätig, jeitlebenS ben mo^It^ätigften @in=

flujj auf unfern fmmaniften ausgeübt f)Qt, einen ©influp, ben man, id)

möchte fagen, auf Schritt unb 2ritt fühlt, wenn man ÜBimpfelingS geben

unb Söerte burdjgeht. liefet ÜJiann mar ebenfalls ein ©Ifäffer fiinb ,
ber

fpäter fo berühmte (Seiler bon ÄaiferSberg 2
. Srofi ber burch ihre 8ebenS=

fteüung bebingten Serfchiebenljeit im äußeren SBanbel hat hoch beibe ÜJtänner

baS Sanb fünfter, h'ngebenbfier greunbfdjaft umfdjlungen
,

bas erji ber

Sob mit rauher £anb jerrifs. .fiter in ber SJreifamftabt wirb es fdjott

gefnüpft fein, wenigftenS bentt ÜBimpfeling fpäter noch mit aufrichtiger $anf=

barleit ber 3«t, wo er in greihurg als Schüler ju ben güßen beS großen

^rebigerS gefeffen
3

.

1 greiburg unb feine ^»ochföbule befommt Bon ÜÖimpfeling häufig ein begeifterted

2ob (f. weiter unten). Safür tritt bie Itnioerfität mit bem fReftor an ber Spiße aud)

thatlräftig beim ©apfie für SBimpfeling ein gegen bie 2Röncf)e; f. weiter unten, wo be=

fonbers auf bad Schreiben bet Unioerfität nach 9iom oerwiefen wirb (Anhang SRr. XVI).
! 2öir wiffen, baß er ju fjreiburg ©orlefungen hielt über Slriftoteled unb

ben „erften Seil SHejranberd* , b. h- über ben Anfang bed Doctrinale; f.
Sftiegger

G. 59; Bergt, oben S. 7, Stnm. 5. — ©on ©eilet ald Sreibutger ©tubenten metbet

Sadheuf ©. 24 ftt. (f. Sinbemann S. 13) nod) eine Heine Unart, bie jeigt, baß fetbft

ernfthafte Staturen burd) bad burfihifofe, oft rohe ©erhalten ber bamatigen ©lubenten-

fdjaft gefüfjrbet würben
; f.

jur Sache weiter unten. — Über ben ganjen ©eiter*2Bimpfe=

lingfchen flreid unb feine Stellung ju ben wiffenfdjaftlichen Stagen jener 3e't f- auch

3amcfeS Anleitung ju ©eb. Srantd ©arrenfchiff , wo namentlich auf ©afel SRücD

rieht genommen Wirb (befonberä Ipetjnlin oon Stein behanbelt).

* S. bad aufrichtige 2ob (Seilers oon SBimpfeling bei SRiegger ©. 469; jur .

Sache weiter unten. §ier möchte iih fdjon bie Bietfagenbe ©teile aus SBimpfelingd

Sdjrift De inepta et superflua . . . verbor. resolutione (}. unten, auch bei IRiegger

S. 225) erwähnen : Saepe et multum id testatus est Pallas
,

loh. Keisersbergius,

uterque et praestantissimus theologus et concionator et observantissimus mihi prae-

ceptor, quorum sententiae plus tribuo quam illis ineptis et insulsis depravatoribus

Latinae et Germanicae linguae, fowie ben prächtigen, Bon ebelfter pfreunbeSliebe jeu*

genben ©rief SBimpfelingd an Seiler (cod. Hamb. fol. 3 sqq., f. itnob, Jleun ©riefe

©. 240). Sr beginnt: ,Gaude et laetare, carissime praeceptor, in te falsum esse

hoc dicterinm : Procul ab oculis, procul a corde. Tu enim licet ab aspectu nostro

procul sis, es tarnen prope in mente et memoria multorum amicorum. Sille feljnen

fich nach beiner SRüdleßr [Seiler war barnald (1503) beim Itaifer] unb lönnen ben Sag

beined Erfcheinend nicht abwarten
;
ja auch bie ÜJlönche [bei SBimpfeling ein febr bejeieh-

itenber 3ufa|j ; f. weitet unten] wollen bieß halb wieberfehen.“ — 3ur Gadie felbft Bergt,

noch bad treffenbe Silb ber brei Straßburger Sfreunbe Seiler, SBimpfeling unb ©rant bei

©iaurenbrccher ©. 84—85, unb befonberd auch Sadjeuj passim, namentlich © 428 ftl.
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12 Söimpfeling auf ber llnioerfiiät Erfurt.

91uS SBimpfelingS SeßenSbaten ber Freiburger 3e> 1 »P naturgemäß nur

rocnig befannt. SZBir roiffen, baß er am 23. fKobcmber 1466 jum Vaccalam

reu§ in ber pßilofopßifdjett Fafultüt promobiert mürbe. $iefe gatultät, ba=

mals bie artiftifd^e genannt, biente als Vorbereitung für bie brei ,ßößeren‘

Fafultäten. S*06 ' 3aßre blieb SBimpfeling nun nodß in Freiburg, bann fani

bie ^3eft unb öertrieb ißn mitfamt ben anbern ©tubenten l
.

9luf ben 'Jiat guter Fteunbe roanbte fitß unfer $umanift nun nad)

Erfurt, baS bamalS als .fiocbifcftule eines twrjüglicßen SRufeS ficß erfreute 2
.

,2Bie e§ fdßeint, mar ein eigener Seift, ber ficß freier in ber Geologie unb

'«RecßtSmiffetifcßaft oerfudjte, ßier einßeimifcß.‘ 3
Sffiir roiffen jebodß nichts über

SBimpfelingS ©tubium in Erfurt, er felbft fcßmeigt öoüftänbig barüber, roie

er überhaupt aus biefer ganjert 3e *t faum fJtacßricßten ßat. SBBir bürfen in=

beS rooßl atincßmen, baß er aucß ßier mannigfacße Förberung feines SBiffenS

erfußr; namentlich roirb er fiep in Erfurt in ber lateinifcßen ©praeße roeiter

auSgebilbet ßaben*. ©ein ßeben unb Sireiben mar anfangs aucß rooßl an

ber ©era etmaS leidjtfinnig
,

bod) füßrte ißn ein 3ufall äu 9ieue unb Um=

feßr. ,911s junger ÜJiann* — fo erjäßlt er fpäter im 3aßre 1505 5 — ,faß

icß ju Erfurt im Siempel uttfereS §errn mit großen Vucßftaßen bie SBorte

gejeßrieben: „©ünbige nießt, ©ott fießt eS!"‘ SBenn man baS fattfam befannte

©ebaren ber Stubentenmelt an fo rnamßcn £rocßfcßulen ber bamaligen 3e't

in Ermägung jießt, bann begreift man feßr leießt, baß bie SBege beS jungen

SBimpfeling in jenen 2agen noeß nießt immer bie rießtigen roaren 6
.

1 Expurgatio bei SRicgger B. 419 (oergt. ebenb. S. 168 [Acta fac. art.]).

2 ©. ftampfcßulte , $ie Unioerfität Erfurt, 2rier 1858 unb 1860; bann ßauf-

mann passim
;
ferner bie Sfijje bei tßaulfen ®. 79 fit., bei fiämmet ©. 282. — Stuf

bie unballbare Stngabe, baß Sfflimpfeling erft naeß Söafel gegangen fei, braueße icß nußt

iläßer einjugeßen. ©peeflin ©. 482 läßt ißn gar in 5ßariS (!) ftubieren.

* Vaulfen, ©efdjicßte ©. 79.

* Er fagt in feiner Diatriba cap. 4, baß bad Sateinfprecßen in Erfurt un-

gemein jtart getrieben urnrbe unb bas ,£eutfcße nießt ungeftraft hatte gefproeßen

Werben bürfen* — id laudi dandum et ephebis est vehementer profuturum —
natürlidj ein 3u taß . ber fuß aud ber gangen Stnfcßauung ber Seit erflärt;

f. weiter

unten.

2 De integr. cap. 22. Utinam — fügt er alb ©elbfibelenntniS ßinju — verba

haec animum raeurn ab adolescentia in senium ad conservandam integritatem

affecissent

!

6 $aß SBimpfeling fißon bamalü 3U Salberg
,

ber ebenfalls Erfurter ©tubent

War, in 23ejießung getreten iß, bürfen Wir Pielleitßt anneßmen
,
obwoßt feine bireften

Seweife Portiegen. SJergl. ju ber Frage noiß SJtorneweg a. a. D. B. 54. Fnbeffen

ift bie Stacßricßt beS Sritßemiuä, baß SBimpfeling ftßon in Erfurt leßtenb auf*

getreten fei (Cat. ill. vir. fol. L 5) ,
in biefer Form unßaltbar ; ja es feßeint

fogar, baß er gar niißt immatrifuliert würbe (f. bie 91otij bei ©eiger, ©öttinger

ile
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Stbfdjliehenbe« Urteil. 13

Überhaupt ljo* natürlich aud) unfer £>umanift feine 2eljrjaf)re burd)3u=

matten gehabt; e§ Ijat auch für ihn eine 3*Wfan8 gebauert, bis er fich ju

ber ftrengen, geläuterten '.Richtung feines fpäteren SebenS burdjrang unb jene

Mellofigleit fiel) ju eigen machte, bie ihn trot) aller DRängel als grojj erfcheinen

läßt, ©eit bie Srfurter Sage hinter ifjm liegen, ift SöMmpfelingS 3ugenbjeit

mit ihren fitbetlicb jum allergrößten Steile au§ aljnungSlofer Unbefangenheit

inmitten einer gefährlichen SBelt ermadjfenen Serirrungen abgefchloffen.

©elehrte Slnjeigen 1880, ©. 138); beim bah ber in ber SOtatrifel (ich finbcnbe Iacobus

Coci de Sleczstad ohne »eitere« cilsi SBimpfeling gebeutet wirb, fdjeint mir botfj

ju »eit gegangen , fclbft bei ber üerfü^rerijc^en fionjeltur , bie Snob
,

©piegel 1 , 6,

an bie 3bentität beiber Slamen (SBimpfeling-fioCh) fnüpft. ($er Sorfdier folgert,

baß SChwarjenS iöermutung — bie mir oben ©. 3, Slum. 3 mit gutem Rechte juritcf.

ge»iefen haben, jumal ©d)Warj einen ganj ungeheuerlichen ®runb Oorbringt — boCh

noch richtig fein fönnte
, fo bah 2BimpfcIing=lto(h bielleicht ein Slertuanbter bcs be*

fannten OfreunbeS SEe^elS »äte, ber auCh ftoCh unb fiCh naCh SBimpfen äBimpina

nannte.) gbenfo jmeifelhaft ift es, ob äöimpfeling in Srfurt Bon bent betannten

Otaliener ißublicius SRufuS für ben £mmaniämus getoonnen »urbe, mie ba« SJlorneWeg

S. 54 als »ahrfcheinliCh annimmt, bagegen (amt als fid)er gelten, bah et fdjon ba-

mals bie SBefanntfdjaft ©ngetharb ffuncfs (auS SCh»abad|) machte, Bon bem fich Biele

SebiChte im Cod. Upsal. finben; Bergt. Jpolftein, Uiigebrudte ©ebiChte ©. 446 ftl.
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II. tüimjjftling als Sdjiiler ttttb fefjrtr in jfjtiklberg (1469—1483).

SJiitten in feinen ©tubien ju (Erfurt traf unfern ^umaniften im tpcrbft

1469 ein Schreiben feines CbeimS Ulrich, baS ihn nach ©ul$ befcbieb >. ®er

treu forgenbe Onfel batte bie Slbficbt
,

feinem 'Reffen — er mar bamalS

19 Sa^re alt — eine tßfrünbe ju berfdjaffen. $ie ©ache Hingt etmaS aufs

fallenb. «Sollte ber junge Safob fdjon bamalS — unb baS märe bodj bie

KorauSfejjung — Stöei^en empfangen haben? 2

Snbeffen SBimpfelingS fcbroatber ,Körper Derbinberte ben jebenfalls gut=

gemeinten ißlan bcS ObeimS, ber felbft burdj 911ter unb $ranfbeit litt. S)er

treffliche Sanbpfarrer mar einstig genug, feinen jungen Neffen mieber nach

(Erfurt ju fenben, unb jroar auf eigene Äoften. ©o machte fich benn unfer

fjmmanift jum jroeitenmal auf jum fflufenfijfe an ber ©era, aber er füllte

fein 3iet nicht erreichen. UntermegS erlranlte er bebenflidh in ©peier unb

mußte be§balb bort non Silbe beS IjpetbfteS bis in ben SÜBinter 1469 liegen

bleiben; es mar fo fcblimm mit ipm, bafj er fidj nur mübfam im 2Bagen

unb auf fremben ©cbultern bis ©peier batte fcbleppen föntten, ja man mujjte

ben ©dbroerlranten gär an ben 2:if<b unb auf fein Saget tragen. $aS Übel

— roobl ein atuter ©icbtanfall, ber frühe SJorbote fpäteren SeibenS — mürbe

Don bem betangejogenen ©peierer Chirurgen nicht geheilt, unb fo ging 2Bim=

pfeling auf ben Kat eines teilnebmenben Unbefannten, ,ben fein gutes ©lüd

ober beffer ©otteS Sorfebung an fein firanfenbett geführt batte
1

,
nad) $eibel=

bcrg, um bort bei ben in befonberS gutem Kufe ftebcnben 'ilrjten Teilung

ju fuchen.

3u ©cbiffe unb ju Sagen gept’S fort aus ©peier nach bem ©üben,

aber nicht bireft bem 3*eIe Su «
fonbern erft noch nach ©trafsburg unb ber

,§eimatftabt füßent SSoben 1

3

. Sn Jpeibelberg roirb Simpfeling mirllich balb

1
©., and) für baS Srotgenbe, bie Expurgatio bei DUegger ®. 420.

2 Sie betreffenbe Stelle tautet (SRiegger S. 420) : Post multos menses a patruo

grandaeto, podagroso et effeto — toaä JU beachten ift — per litteras vocor, qui mihi

de beneficio ecclesiastico providere cogitabat. 9tud) bacs bort fjotgenbe (f. toeiter int

Sejt) ift ju bebenfen.

5 Sie Expurgatio ermähnt baBon nichts; f. bie folgenbe ©eite, Stnm. 2.
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Unfer fpumanift gefit na d) §eibelberg. 15

gefunb. 2öa§ foüte er nun beginnen? SDie 6öfe SEßinterjeit unb fein leerer

Seutel — $rjte unb SBirte Ratten biel gefoftet — liefen iljm bie 3utunft

ret^i biifier etftfjeinen. $a wirb fein guter Cfjeitn raieber fein SRetter
;

er ge=

pattet feinem fReffen nicht nur, in fteibelberg, mo er felbft einft jtubiert, ju

bleiben, fonbern er fdjicft ihm auch neues 3eh*gelb K 3e§t ift für SEÖimpfeling

bie nächfte 3ufunÜ borgejeichnet; auf baS drängen feiner gretmbe
,

beren

er hier fchon biete geroonnen hatte, läßt er fidj an ber ©eibetberger luubfdjute

am 2. $ejem6er 1469 einfehreiben 2
.

$ie fRedtarftabt befaß in ihrer Uniberfitüt eine aufblühenbe Slnftatt, be=

fonberS feit burth bie fffürforge beS fturfürften 3-riebrid) I. georbnete 33er=

hältniffe in ber Drganifation ber .podjfchule gefchaffen waren, ©eine ©tubien=

orbnung boin 3af)re 1452 3 bejroecfte fjauptfädjlicfc auch fine Vermittlung

1 ©. Expurgatio, 3tiegger 6. 420.
s ®ieie3 ®atum fiept feft burdi bie Sötairilel; f. Söpfe 1, 328; bie 3mmatrilu-

lation erfolgte unter bem Sieftorate beä 3ofj. Srufienbadi Oon §eilbronn; f. ebenb. 1, 327.

2mm lann es aber mit Sffiimpfelings Slngabe, er habe bi« fDtitte Jejember Iranl in

Speiet gelegen, feine SRidjtigteit nicht haben. 9lun haben mir einen SBrief Sffiimpfelings

an einen Orreimb in ©peier (6f)riftob() SlnSpeltn
,
mit bem unfer §umanift offenbar

fef)r intim war), in bem er uns erjätjlt, er fei in Speiet tränt abgefahren nach ©traß=

bürg unb bem dulce solum nativum (f. ©chübbefopf in ber 3«*f<hr- für Oergl.

Sitteraturgefd). 4, 844, au« einem ÜJtanuftript beä SBritifdjen Htufeumä). Sffiimpfelings

Schweigen barüber in ber Expurgatio erflärt ft<h entweber burch leicht annehmbare

SBergeßlichleit (1469 unb 1512!) ober burth abfithtlitheä Übergehen biefer fleinen

Jour, womit atlerbingä bie Senbenj ber Expurgatio — Sßroteft gegen ben SDorWurf

ber Unftetigleit — ftimmen Würbe; ith nehme baä erftere an. — SJtach bem oben er*

»ahnten SBrief fommt Sffiimpfelings ßrgäblung über eine eigentümliche, etwa« berb

erotifche SiebeSgefchidjte, bie er felbft auf jener Steife ins Slfafj oon bem Straßburger

Jomherrn Heinrich bon Jpetmebcrg, bem SBruber SBertpotbS, gehört hatte. 3»nial im

Mtunbe eines ©eiftlicpen finben Wir bie gange 'Iluuelle etwa« oerwunberlich.

* ©. barüber u. a. £>olftein
,
3ur ©elehrtengefchichte ©. 4 fll. , ber einen guten

Übctblid über bie Sntwicftung ber §eibelberger Unioerfität in ber älteren 3eit giebt.

Sie gange Urfunbe ift abgebruett bei Sffiinlelmann 1 , 9lr. 109. Übrigens hatte feßon

ber erfte Stettor , ber oon Sffiimpfeling fo gefeierte SDtarfitiuS oon 3ngpen
,

bie neue

Kühlung begünftigt; oergl. bie ftottetiiofchrift ber Jtominaliften ihm ju ©pteit weiter

unten, Slbfdjn. IV; f. über ffilarfiliuä noch Sffiinlelmann 1, für. 1 fll. Über ben itampf ber

Ütominaliften unb SRealiften fmb bie mannigfachen Urtunben gu Dergleichen, bie Sffiinfel-

manu im 1. SBanb bringt, g. SB. 3tr. 135. 3ur Sache f. baä Solgenbe unb ©eiger,

Stenaiff. unb §uman. ©. 415. Sieben Sfriebrich I. Oerbient bann wegen feiner SBe*

mühungen für bie Ipeibel&erger Unioerfität beffen Dleffe Sppilipp, Sohn beä ßurfttrften

Submig IV., ehrenoolle ©rwäpnung. 3m SBerein mit bem im 3ah« 1482 oon ihm gum
Jturator ber Unioerfität gewählten 3 obann oon Salberg, ber bamals gugleidj SBifdjof

ton Sffiortnä würbe, ftrebte er in unOerbroffener Slrbeit bonad), (oeibelberg gut SPflang*

ftätte echter Sffiiffenfchaft gu machen. SBeibe SDtänner bilben ben SBlittelpunft einer

tegfamen ©d)ar Oon ©ebilbeten aller jjatultäten unb aller fiänber. 3'tnt ©anjen f. noch

189
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16 Sie Heibelberger Hofffute.

3Wiffett ben ftreitenben Parteien ber Sllten unb ber 9teuen, ber Mealifieti

unb ber fRominalißen
;
üon ben Diealiften würbe ber ©runbjaß Bertreten, baß

wirllifc ßjiftenj nur ber ©attung äufomtne, baß hingegen bie ^nbtoibuen

flüd^tige unb nicht bauernbe @rfMeinungen ber ©attung feien, mäfjtenb um=

gefe^rt bie fRotttinalißen bie ginjelbinge für wirflif eriftierenb hielten, ben

allgemeinen Begriffen inbeffen nur eine fubjefttoe Sjiftenj 3ufprafen. ÜJtit

ber 3ähigteit jener 2age hält man oft tleinlif an ben ©pftemen feft, unb

eS entfielt ein bitterer ffantpf äroifdjen beiben Sägern, bof wirb in £eibet=

berg fo Biet erreicht, baß bie Vertreter beiber Stiftungen ju ben ^Prüfungen in

ber 9lrtißcn=3rafultät jugelaffen werben 1
.

Bon Humanismus war in Heibetberg Borberhanb nof wenig 51t fpüren,

ift bof nof na^e am SluSgang beS SafpfunbertS 3afob ©piegel, SBimpfelingS

fReffe, 311 bem Befenntniffe genötigt: ,Bon llafßffer Sitteratur hatten fie

— bie He'belberger fprofefforen — teinc Slhnung, nur in ©opljißereien waren

fie groß. $abei wußten fie bie einfältigen Hörer mit fo überreifem 2Bort=

ffmähe 311 überffütten, baß man fie für wahre (5f)ifßppen hätte hotten

mögen, bie bof in SBahtfeit nifts waren als hot)Ie ©fwäher, faum beS

©opljißennamenS würbig.“ Unb weiter: ,2Bie lann man an ber fförberung

ber Siffenffaften mitarbeiten, wenn man unter fo traurigen Slufpisien in bie

(Elemente eingeführt worben ift? 3f WenigftenS bin bie in Hel^etberg ein=

gefogene Barbarei nie wieber loSgeworben. 1

2

$aS ftimmt im allgemeinen

oortrefflif mit bem, was uns auf SBimpfeling, befonberS in feinen a!a=

Kaufmann passim unb namenttif ÜJlornelncg ©. 49 fit. 3“ berücffiftigen ift bann

noch befonberS ber Slnffaß Bon Karl Jpartfelber : ,S?eibeIberg unb ber Humanismus*,

in »eifern ber Berbiente Sorffer fif Berbreitet über ben Slnteit beS ffürftenfjaufeä an

ber Hebung ber H°fffule (beljanbelt griebridj I. unb Sßljilipp)
, über bie Seudjten

betfelbcn, fo über fDlarfitiuS Bon 3ngfjen , 9lrriginu8 aus Qtalien
,

5Peter Suber,

fötattfjiaS non Kemnat, Satberg, Kubotf Stgricola, Sietrif Bon Meningen, ber, Kitter

Bon Stellung, ein eifriger ffreunb ber Heibelberger Humaniften, auf SBimpfetingS,

tnurbe; ferner treten uns nof entgegen 3oI). Keudjlin, ftonrab GetteS, 3ot). Söadter (S3igU

tiuS), Heinriib Bon SBünau, ber iprämonftratenfermftnf 3atob SratontiuS, 3ob- Sritlje*

ntiuS, Sßerner Bon Sfemar, Spatlass Spangel, fpßil. Stelandjtbon unb nift julefjt 3alob

SBimpfeling. Set Sluffaß orientiert fo oorjüglidj , baß idj glaubte, if)n turj ffijjieren

31t faden. Sine toitlfommene Srgänjung bilbet baju HartfetberS ©frift .Konrab Geltes

unb ber Heibelberger HumaniftentreiS* , toenngleid) fif in beiben manfeS loieberljolt.

0für Geltes bietet ber Sluffaß eine Borjügtife Sarftetlung.

1 3f Berloeife für ben Gfjaratter biefeS Kampfes namenttif auf auf bie fritiffe

Ginteitung bei 3arncte, SBrantS Katrenff iff ©. xm ftt.

8 ©. bie ©teile aus ber Sotrebe ju lur. civ. lex., bei Knob, ©piegel 1, 11 .

Über Heibelberg f. außer Holftein namenttif nof bas trefflife SBuf Bon Sßorbede,

fomie bie Überfid)t bei 3<mffen*fPaftor 1, 114 ftt. , fpaulfen, ©effifte ©. 130 fit.,

Kämmet ©. 96 ftt. ; Bergl. nof Seiger, Kcuftin ©. 41 fit.
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Stubium bet PfjilofoPhi'- 17

bemifdien Sieben, über ,’peibelberg mitteilt
, unb eS roiü beamtet jein, wenn

man baS Kämpfen unb (Streben unfereS .fmmanifien am Diecfar oerfteljen

miH. @§ gab ftd)ertid| SJiänner, bie fid) meit über baS allgemeine Siiueau

erhoben, unb mir merben beren noch manche fennen lernen; aber uner=

quirflid) genug maren bie Berhältniffe, jutttct! bas in matuher £>inficht recht

rotje unb jügellofe Betragen ber |>eibelberger ©tubenlenfdjaft bie ©adhe für

ben ernfien Seljrer bort nod) fdtlimmer madite; auch bariiber erjäljlt uns

gerabe SBimpfeting an mannen ©teilen menig erbauliche SJinge 1
.

Übrigens bilbete ftch in ©eibelberg um ben jungen ßlfäffer halb eine

©ruppe geiftig perDorragenber Blänner, fomofjl Siominaliften als auch IRealiften.

SöimpfelingS ©tanbpunlt mar eben eine jiemlid) neutrale Biittelftellung, roenn=

gleich er perfönlid) unb prinjipiefl ber neuen Sichtung mehr jugethan mar 2
.

Stuch an hoh« ©önnerfchnft foflte es unferem ©djlettftabter nidjt fehlen. Srei=

lieh, an großen ÜBetfen ift bie jpeibelbetger 3e>t unfereS öutnaniften nod)

arm, er mar ja erft ein SCßerbenber, unb feine Seljrjeit ift aud) nidht ohne

©dimanfungen unb Errungen in feinem Programm üerlaufcn.

SBimpfeling roibmete fid) in öeibelberg junädjft bem ©tubium ber Bh>lo=

fophic 8
;
am 8. 3anuar 1470 mürbe er in bas Konfortium ber Baccalaurei ber

Srtiftenfalultät aufgenonnnen 4
;
am 1. Blärj be§ folgenben 3ahreS mürbe er

fiieentiat, am 19. 9J?agifter, unb bamit ftanben ifjm bie oberen jfafultäten offen
B

.

1 3ur Sache f- toeiter unten feine Ausführungen über bie in Diebe ftehenben

fragen; inbeffen möchte ich fefion hier hinloeifen auf ßaufmann, namentlich © 408 fit.

* tfrür alles f. toeiter unten. — Über bie befannten Sdjmierigfeiten , bie man

in Jpeiberberg bem 2öanber=£>umaniften 'Peter ßuber machte, f. furj (Seiger, Dicnaiff. unb

Jputnan. S. 327.

8 S. Expurgatio, Diiegger 6 . 420.
4 S. Act. fac. art. 2, 72 b. $iefe Alten loic bie Annal. universit. unb ber

Cod. Heidelberg, finb nur bonbfdjriftlid) in §eibelberg Oorhanben
;
außer Sffiinfelmaun

unb Ihorbede hat namentlich fjolftein in feinen forgfältigeit 2öimpfeling=Dtegeften Aus--

jüge barauS gebracht. Über manches orientiert auch SBple unb jeßt Seiger in ber Atlg.

beutfeßen Biographie. §err Brofeffor Dr. SCBiUe in §eibetberg hatte bie große Süte,

bie bon mir gebrachten $aten ju fontrotlieren bejto. mir einige neue 31t übermitteln.

Auch hier fei ihm herjlicßfi gebantt. (Sie SBänbe tragen jeßt bie Signatur UnioerfU

tätdarihio 1, 3, n. 49 begto. 1, 3, n. 3 unb 1, 3, n. 32. 3dj Oetloeife hier auch auf

bie 3ufammenfteUung bei Diiftefhuber S. 3—7 , beffen Such Pon ber firitil teilioeife

feßr übel aufgenommen, oon einem Sorfdjer gar als Plagiat bejeidjnet wirb [faft alles

bei Dtiftelßuber ohne Sitteraturangaben gebraut, babei oft Wörtliche Sntlefjmmgen, fo

baß bas Sanje nur einen felunbürett 3Bcrt hat].)

5 Act. fac. art. 2, 75. Am 19. DJlärg beterminiert Söimpfeling de via modernorum

(alfo als Dtominalift); Pon 9 ßanbibaten betam er ben 5. Blaß; f. SBpfe 2, 405; über

determinatio unb locatio f. (Xhorbecf e S. 92, ebenb. S. 41 (Anmertungen über bie S8iblio=

thef SjeibelbergS). 3m 3lili praestitit iuramentum fidelitatis solitum pro ingressus

liberariae inferioris (Act. fac. art. 2, 75; Pergl. auch Expurgatio bei Diiegger S. 420).

GrtSuterungen u. 5rg. ja 3atiff«n$ ®rfc6. III. 2—4. — — 2
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18 fturjeä Stubium beS fauonifeben SRechteS.

'Jfun roanbte fid) Sßimpfeling bem Stubium beS fanonift^en SRechteS ju, boch

fdjon nach jraei 3<if)ren gab er baSfelbe toieber auf 1
. SRadf feinem eigenen

Sefiänbniffe toiberte iljn bcr ganje Setrieb biefeS SadjeS recht halb an, unb

idjon jefjt tritt an ifjm bie cfiaratteri|ti)d)e Abneigung gegen bie Ülbootaten unb

atleS, rna» mit ihnen jufammenhing, herbor. $ie enblofen Streitfragen ber

Suriften, bie ebenfo enblofe Spijjfinbigleiten erjeugten, ber 2öuft ber Stoffen

unb Kommentare, mit benen man ben 2ejt überbectte unb Derfdjleierte, bie nacb

ftreng fdjolaffifchem DJiufter blühenben SBorttlaubereien Derleibeten unferem

£>umaniften bie ganje Sache grünblich, jumal auch i«n rechtlidpfrommer Sinn

fich gegen biefeS Stubium mit feinen bamaligen SHuStoüchfen empörte. ,3$

fanb‘, fchreibt er »örtlich 3
,
,im 2ejt unb in ben Stoffen ju menig Don Sott,

Don feinen Gngclit, Don ber Seele beS SDienfchen unb ihren .Kräften, Don ben

notroenbigen 'lugenben, Don bem i'eben, bem Seiben unb bem $obe beS Gr=

löferS
;
aber gar Diele» fanb ich bort Don SBaljlen, Don Sßfrünben unb SBürben,

Don Sjßrojeffen unb Sichtern, Don Klagen unb Sßrofuratoren
, Don enblofen

Slacfereien in '^ßrojeßfacften unb ebenfo enblofen SBeitläufigleiten im geridjt=

liehen Verfahren, lauter SDingen, bor benen ich nach meinem ganjen Gharafter

jurücffchauberte
,

wenngleich fie einem bie Safche hätten füllen fönnen; benn

fchon als 3üngling hotte ich mir ben Sajj beS f)L |)ieronhmuS gemerft:

„Seicht Deracptet ber alles, ber immer an fein lejjteS Stünblein bentt"; auch

3efu SBort ftanb mir Dor ber Seele, ber ba fprad): „SaS nüfjte eS bem

TOenfchen, wenn er auch bie ganje SBelt gewänne?" 1

SEßimpfelingS Gntfchlufj mar nun gefafjt. Gr glaubte Sott juliebe

fich bem Stubium ber SE^eologie raibmen ju müffen, jumal er baburch auch

bem SZBunfche feines guten CheimS in Sulj nachtam 3
. Seine Seruf§=

mahl hot unfer Jpumanift nie bereut, unb nod) in fpäteren Sagen giebt

er häufig feiner Senugtfjuung über biefen Schritt SluSbrucf; er befennt

offen Don fich, bag er fich feiner tpeologifchen Selehrfamfeit nicht fdfäme,

wie er benn auch rühtnenb behauptet, er höbe noch anbere für biefeS

1 S. Expurgatio bei Sliegger S. 420. SBaS SßiSfotoatoff über bie Jpeibelberger

3eit bringt, ift fetjr mager, jum Seit unrichtig
;

bergt. S. 32 ; ©cbwarj fj Qt auch hier

faft nichts SReueS.

2 S. Expurgatio bei SRiegge? S. 420—421 ;
bergt, namentlich auch beit 2ßibmitngS=

brief ju De nuntio angclico, f. barüber tneiter unten; auf feinen Stanbpnnft bem

römifdien Siechte gegenüber tote auf ähnliche fragen werben wir noch surüdfommen.

Semerfenswert ift ,
bag u. a. auch fefjon ber bon Söimpfeting fo hoch berehrte

tpetrarca ein fjeinb ber Juriften war ; f. ©eiger, SRenaiff. unb Jgiuman. 6. 37 ; f. bort

auch bie furje JBemerfung über fßetcr Schott S. 388 unb über bie Stbneigung gegen

baS juriftifche Stubium überhaupt S. 500 fit. Über ben ©toffenunfug f. SReff 1, 13

nnb Stinging 6. 76 fit.

s S. feine SBorte in ber Expurgatio bei JRiegger S. 421.
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SBimpfeling rcibmet ftd^ bet Sljeotcgie. 19

Stubium geroonnen 1
. Stephan £oeft unb 5|Ma§ ©pangel fianbett ifjm ba=

mal§ als Sekret unb Dätetlidje (Jireunbe befonberS rtcü)c
2

.

2öimpfeiing§ ficben innerhalb ber tfjeologifdien 3afultät fpielte fid) im

'Jta^mcn ber Aufgaben ob, bie nad) bamaliger «Sitte fcf)on an ben jungen

Stubenten fjerantraten : er roar nidjt nur lernenb, fonbern aud) lefjrenb

1 S. Expurgatio a. o. C.
2 Grfterer mar ein ebenfo frommer als gelehrter, für ben Humanismus begeifterter

2Jlann, bem SBHmpfeting fein ganjes Sieben lang ein banfbares Stnbenfen betoatjrte;

Bergt, j. SB. Diatriba cap. 12; f. bie Stelle auch bei 9liegger S. 3CO, mo ber 2>rud«

fehler ,Harfi‘ — übrigens, mie i(h fehe, auch int Criginal ! — fdjon Bon Halftern an«

gemerlt ift; Bergl. Weiter Contra turp. lib. Philom. cap. 9 unb bas USimpfetingfche ©e=

bieht auf HoeftS Stob toeiter unten; bort auch über bie Bon SBimpfeling herausgegebenen

Schriften HoeftS. S. ju ihm noch Holfteitt, 3ur ©elehrtengefchichte S. 9 fll., mo baS

SDlaterial über Hoeft jufammengeftellt ift (barunter auch brei SBriefe 'poeftg an Ber«

fchiebene SBerfaffer
,

fornie eine atabemifche Siebe aus bem Cod. Upsal. fol. 90 , 90 b,

98, 76—77). ffiann Bergl. noch Hartfelber, 3aitfcf)v. für ©efd). beS Oberrheins 6, 146

unb 3falf in ben H'ft.’polit. SBIättern 88, 184 fll. — Über Spangel
f. ineiter unten.

Schon hier möchte ich über ihn bie 2lu8führungen non Hart felber, Heibelberg unb ber

Humanismus S. 693 ftl., ermähnen. Spangel genoß im SBimpfetingfchen Areife eben«

falls grofjeS Slnfefjen, unb obmohl er ber alten SRichtung anhing, atfo Stealifl mar, mirb

er hoch Bon SBimpfeling allerorten mit hoher Sichtung genannt. Gin SDlann Bon gerabe

nicht hoher SBegeifterung für bie Sichtung beS ftrengen Humanismus, hot er bod; burch

Sehre unb SBeifpiel Biel jum Siege befferer SBilbung beigetragen unb burch feine ganje

Sperfönlichteit nachhaltig auf SBimpfeling eingemirtt. 3a beffen hoher Verehrung für feinen

Seprer f. bie fefjon angeführte Stelle oben S. 11, Sinnt. 3; über SpangelS Slnteil an

SßimpfelingS Veröffentlichung boii Contra turp. lib. Philom. f. toeiter unten (Pallas

humanissimus, pauperum et rei publicae pater heißt eS an ber Stelle, SRiegger S. 425);

bort auch über bie Herausgabe Spangelfcher Stüde in bem oben ermähnten Vanbe,

ber H°efts Schriften enthält. Über beiber IDlänuer Selbftlofigteit unb Srteigebigfeit f.

Contra turp. lib. Philom. cap. 9
; f. unten. Über ben gattjen AreiS SpangelS

f. 3anffen=

Vaftor 1, 119, namentlich ober bie forgfältige 3ufammenftellung über Spangel bei Hol«

ftein a. a. D. S. 12 fll. 2)ort S. 15 fll. auch über jmei im Cod. Upsal. (fol. 91 b

bis 93 unb 113—114) erhaltene Seichenreben SpangelS, loooou bie eine auf ben H'iüel«

berger 2h*ologie«!profeffor Hamich Bon Slmfierbam, fomie über eine SRarienprebigt

beSfelben. tpolftein bemertt S. 17, bah mir auch Bon einer Oratio Pallantis in laudom

Marsilii de Inghen hören, bie bis jefjt noch nicht gefunben fei ; ich nehme nicht mit Anob

(in ber Aritif HoIfteinS, SriegerS 3«itfd)r. 16, 682) an, baß mir barin bie uod) ju

ermähnenbe, fchon oben S. 15, Sinnt. 3 geftreifte Sammelfchrift ber Heidelberger

Slominaliften Bor uns hoben (,mie follte ber IReulift Spangel baju tommen, bem

Slominaliftenfütjrer eine ßobrebe ju halten?
1 S. jeboch meiter unten. IritbcmiuS, ber

für obige Slngabe bie Duelle ift, hot aHerbingS eine ÜJlenge ungenauer SRotijen, fo baß

man bei ihm recht oorfichtig fein muh). 34 ermähne ber Vollftänbigfeit halber noch

SpangelS Särief an SBimpfeling De duello inter regem Rom. et Claudium do Wadra
im Cod. Hamb fol. 4, auch üei Anob, IReun IBriefe S. 231. SRach ollem ift ©eigerS

Urteil (Slllg. beut fcfje Biographie S. 525) Bon unferer Untenntnis über SBimpfcliugS

Sehrer einjufchränten.
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20 3n Slmt unb Stürben.

ttjätig 1
. So erfaßten mir, baß er am 28. 3uni 1476 junt ÜJJitglicbe bcr

tprüfungSfommiffton für baS Saccalaureat in ber Hrtiftenfafultät ernannt

mürbe 2
,
1478 muff er 93accalaureu§ ber Geologie geroorben fein

3
, unb in

bemfelben Saßre erfolgte feine 2BaßI jum SSorftanbe bet großen Disputationen 4
.

Die 3tebe, bic er a(8 folget hielt, fpridjt namentlich an burd) bie 3)efcheiben=

heit beS jungen ©ele^rten : er unternehme etmaS, roa§ feinen Süngling bcr=

lange, feinen Ungebilbeten, roie et fei, fonbern einen SfJfann, reif an fahren,

reif aber auch an tpeologifcbem unb juriftifebem SBiffen 5
.

1 Sie pßilofopbifeße fjalultät toar, tote fdjon oben ©. 12 bemerlt ift, ben anbertt

nidjt gleichwertig, fonbern biente metjr als SBorbereitungSfurfuS für bic oberen pfaful.

täten : Sßeologie, 3ura, Blebijin, alfo nuferem ©bmnafiunt in etwa cntfpreißenb. ©o

fam cs, baß betjettige, bcr in ber S^eologie noeß ©tubent toar, in ber pßilofopßifcßen

Safuttät fdjon Beßrer fein fonntc. ,Ser ganje Unterfcßieb“, fagt treffenb Baulfen, ©ßbels

3eitfcßr. a. a. C. ©. 300, .Bon fprofefforen unb ©tubenten, Bon benett jene bloß lebten,

ohne 30 lernen, biefe bloß lernen, ebne ju lehren, ift noch gar nidjt Borbanben, fonbern

ber Botlftiinbige UnioerfitätSfurfuS beS BtittelalterS umfaßt Sebrett unb Semen gleich»

mäßig. Sernettb fängt matt ben KurfuS an, Iernenb unb lebrenb feßt man ißn fort,

bloß lebrenb enblitß fdjließt man ihn ab, um feßließlid) in ber SReget in einem geifl=

ließen Slmtc bem praftifdjen Seben jurüdgegeben 3U werben.“ ©. audj Baulfen, ©e-

feßießte 3C. ©. 29 ftl. unb für Heibelberger Berßältniffe namentlich Sßorbede 5, 42 fll.,

bann befonberS noch ben allgemeinen Borjüglidjen Überblid bei Hartfelber, Grjießung (Sie

Groberiing ber Hocßfeßulen buriß ben Humanismus) ©. 76 fll. unb Kaufmann ©. 46 fll.

s Act. fac. art. 2, 89. äöieber ernannt (in via modernornm) am 28. 3uni beS

folgenben 3aßreS; f. act. fac. art. 92 b. ©cßott am 26. Btai 1473 toar er in ben SHat

ber Slrtiftenfatultät getoäßlt worben (Act. fac. art. 2, 80 b).

3 Sa et feßon 1479 im fDlärj (f. unten ©. 21, Sinnt. 1) als SBaecalauteiiS bejeidjnct

toitb, fann bie Slngabe bei SRieggcr ©. 421 : Baccalaureus tandem post solitos labores,

uti vocant formatus evado (a. Chr. 1483), nießt rießtig fein. Sie mannigfaeßen Gr=

flärungSBerfucße bat Holftein bureß eine glii(fließe (stttbeefung enbgültig abgetban. Gr

legt nämlicß (SRegefien ©. 230) bar, baß im Driginalbrude (mir aus ber ffreiburger

UniberritätSbibliotbef Borliegenb) bas auf bem iHanbe ftetjenbe AN'N. MCCCCLXXXIIT,
baS burd) ben ©eßer allcrbingS einen etwas tmglücllicßen Blaß erhalten bat, fieß auf

baS Srolgenbe (grassari coepit atra Ines) bejießt, toaS Bollflänbig ftimmt. Über ben

Begriff Baccalaureus formatus f. Sßorbede 1, 112 unb bie lateinifcße Grflärung:

Qui omnes actus scbolasticos confecit ad licontiam obtinendam . . ., bei Söcfing,

©upplem. 2, 302. — 3um ©anjen Kaufmann ©. 268 fll.

4 Gr würbe am 5. 3anuar disputator quotlibetarius (Act. fac. art. 2, 94); als folcßer

batte er ben feierlicßftcn afabemifeßen Sllt, ber alle 3aßre einmal auf SBotßen bie ganje

Hodjfdjttle in Slufregung berfeßte, nämlicß bie disputationes quotlibetares ju leiten;

eine ftßr lebettbige ©cßilberuug biefeS gewaltigen IRebefampfeS Bor Berfammelter Korona

giebt Sßorbede 1, 71 fll. — Slnt 5. 3anuar 1479 Würbe er mitbergetoäßlt (Act. fac.

art. 2, 95 b). 3U all biefen Singen — über Drganifation ber UniBerfitäten u. f. w. —
f. u. a. Baulfcn passim, 5>artfelbcr, Gräießung ©. 76 fll. unb Kaufmann ®. 369 fll.

3 Quam imprudenter, beginnt er Cod. Upsal. fol. 82, faceret, qui, si tanto

negotio disputationis futurac conserens non prius ab auditoribus vettiam et a dis
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3n Stmt unb Sßürben. 21

Ulnberc afabemifdje ßfjten roarteten beS ftrebfamen unb allgemein be=

liebten ©dj lettftabter§ : er roirb 14-79 33täefati}ler ber Strtijienfatultät >
f in

bemfelben 3af)re jum 2etan biefer 3?afultät ernannt 2 unb 1481 §unt 3)or=

ftefjer bc§ Slrtiftenfollegiuniä gemäht; e§ mar bas eine mit ber Uniberfität

cerbunbene Slnftalt für ©tubierenbe ber pfjilofopliifdjen fjalultät 3
. $om

Stjember 1481 bi§ juin 3uni be§ folgenben 3al)re§ beileibe! bann 23tntpfeling

gratiam opemque promereatur, etsi cuique haec sntis onerosa sit sarcina, ei tarnen

longe videtur intolerabilior, quem aetas et rara philosophiae certainina imperitum

et non exercitatum declarant; cum ego is sim et me talem esse oinnibus videri

non haeream
,

formidabilius mihi strenui exercitus bellum Visum est
,
quo ccteris

me minorem agnosco adeo, ut, nisi lex ct ordo matris inclitae me delegisset dis-

putatorem iam dudum
,

nullius pracmii amore , uullo violentiae impetu cogerer,

hanc ut cathedram ascendissem. — JBei ber (Ermahnung ber auf alle bie feierlichen

Sitte folgenben quaestiones minus principales (f. barüber weiter unten) ermahnt er

bie fßaccalaurei
, bah fie nihil afferant, quod bonos mores mordest, quod aures

pungat, fonbern, Wie ed gebilbeten 3finglingen jieme, ftch an biefe 2)inge heranmachen

non pro exacerbatione cuiusdam, sed iucundioris temporis imminentis transitu,

unb fteQt auch h>er ald 9torm ben ^orajfchen €afj auf: Omne tulit punctum, qui

miscuit utili dulce. Sen Schlug bilbet eine launige (Erjäljlung
, an bie er bie be-

jeichnenben üßorte fmipft : Haec nos historia commovet , ne semper superciliis

retortis videamur graves, sed prudontiam urbaniter temperemus. — groben and

biefen atabcmifchcn Sieben SBimpfelingd bringt fchon tpotftein
,
3ur ©elehrtengefchichte

S. 20 fll.

1 S. Söpfe 2, 411: Anno 1479, 4* Marcii admissi sunt baccalarei . . . corain

M. Iac. Wympfling de Schlettstat s. theol. baccalario necnon protunc vicecancel-

lario fac. art. — fianjler mar Stitolaud oon §etmfiabt; f. SJlornemeg 6. 52.

* ©. löpte 2, 412. — Slm 8. fDlärj 1480 übertrug Sßimpfeling ald Sefan

16 JBaccalauren bie licentia in artibus; f. Söintelmann 2, 484. 3ti bemfelben 3af)re,

1. Sejember , erfolgte feine (Ernennung jum fianonitud ber fiirihe jum ^eiligen

©cifte
; f. Annal. Univ. 3, 221 (Nominatus fuit ad canonicatum ecclesiae s. Spiri-

tus honoratus mag. lacobus de Schietstat tamquam collegiatus, qui quidem cano-

nicatus vacavit per liberam resignationem mag. Heinrici [de Wangen, unter ihm

mürbe Söimpfeling SJtagifter] ) Söimpfelingd greunb unb Slmtdgenoffe 3oh<mn ©lul*

tetud aud fiönigdberg feierte bie ©Ijrung in einigen Siftidjen (Cod. Upsal. fol. 260):

Magnus stelliferi faciat regnator Olympi

Hunc tibi perplacidum, docte Iacobe, chorum,

Quem resona sacris cum voce explebis et hymnis,

Ut tua des summo cernua corda deo,

Perpetuo sanctam precor hic te ducere vitam

Felicique tuos claudere fine dies.

5 S, Cod. Heidelberg, fol. 43 (47). — 2)ort heiflt e4 noch: Anno quo supra

sabato ante nativitatem Christi prepositus Mag. lacobus de Sletstat perfecit com-

putum de omnibus receptis et expositis per eum a festo Iohannis Baptistae et

docuit eum computus obligatum permansisse in centum sexaginta quinquc Horen . .

.

de quibus mox satisfecit, quod ad se vice versa recepit predictus prepositus.
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22 Kleftor bcr f?od)fdjule.

bie hödjfte afabemifc^e Söürbe: et Wirb fReftor bcr ^»odfef^ule
1

. Die Gljre war

Wofytoerbient, bcnn SZDimhfeling ftanb bamalS unter bcn ©eiehrten fteibelbergS

in üorberfter 9teil)e, ja wir bürfcn behaupten, baß unter ben ’älnfjnngern beS

Humanismus feiner iljm ben erfien 'Jtang ftreitig machen fonnte. ©ein

Ginfluß läfet fid) natürlich nicht mehr in bein ©rabe nachweifen, wie wir es

wiinfdjten unb wie eS ber befdjeibene ©eiehrte berbiente, aber baß bieder

Ginfluß fehr groß, baß er für manche Dinge auSfdjlaggehenb gewefen ift, baS

fteßt feft. Die amtlichen ^Berichte über fein 'Jteftorat hat Sfflimpfeling fetbft

eingetragen, boch finb biefe 2lngahen naturgemäß rein ftatiflifdjer 2Irt unb

fo für baS Sieben unfereS Humaniften leiber ohne SSelang 2
.

9tid)t lange nach ber HJieberlegung feiner Söürbe als Oleftor fdjeibet

bann SZBimpfeling bon «Stabt unb Uniberfität infolge ber 'fßeff, bie bamalS

eine allgemeine flucht bon ßefjrenben unb Cernenben aus .'peibelberg h^borrief 3
.

Nichtiger als biefe immerhin bürftigen Daten aus bem fiebenSgang

unfereS Humaniften in Heibelberg finb bie fc£)ri ftftellerifdjen ßeiftungen biefer

tperiobe. GS ift fchon bemerft worben, baß wir hier noch feine großen SBerfe ju

1 ©. Jöpfe 1, 368. — Schon am 21. 3uni 1480 mar SHSimpfeling in ben bem

IRettor jur ©eite ftetjenben Uniberfitätdrat gewühlt morben (Act. fac. art. 2, 100),

Miebermahl 23. 3uni 1481 (ibid. 2, 103). — 2118 IRettor hotte Mimpfeling eine Subienj

beim Äurfürften jugleich mit einem ©rofeffor ber Stjeologie. Sein Stricht barüber

(Srief an Senningen, f. Weiter unten) ift intereffant wegen eine« SorfommniffeS, ba§

feinen ganjen Unwillen erregte. Dum, erjäljtt er, indignus universitatis rector essem,

impositnm fuit mihi onus loquendi pio principi Philippo et offerendi supplicatio-

nem adiunctusque mihi fuit professor theologiae. Brevi Sermone meo praehabito

ad principem
,
cum eins clementiam adire veilem in ipsa cancellaria et suppli-

cationem in manus offerre, clamabat professor ille ad me: Osculate prius litteras

!

Attonitus fui et erubui sciens principem Philippum ineptiam illam intellexisse.

3u biefer ©ebanterie f.
ba8 fjrolgenbe. — 3« feiner (Sigenfdjaft al8 Sieftor mußte 2Bim=

pfeling ber ©tubentenfdjaft bie Unioerfität8ftatuten befannt madjen
; er tfjat bieS in

einer Klebe ante pronuntiationem statutorum (Cod. Upsal. fol. 104) , in ber er bie

jungen Beute einbringlid) mahnt, fi«h in ihrem Beben unb ©treben ftreng an bie Ser*

orbnungen ber Hodjfihule 3U halten, währenb er anberfeits amh ben Sehrern einfdjärft,

fo ju leben, baß fie in allem ben Bernenben ein Seifpiel feien. 21He müßten bafür

forgen. baß — jumal burd) bie früh b ego nn ene ©flege ber Iateinifdjen ©prache

—

ber gute IRuf ber 2lnftatt ftetd gewahrt bleibe, namentlich auch bem 21uSlanbe gegenüber.

2 ©ütige Mitteilung be8 §errn ©rofefforä Mille.

s 3nt .'perb ft 1480 trat bie ©eudje juerft auf; Dom 1. Oftober bis 12. Märj war

bie Uniberfität gcfchloffcn; f. Süßte 1, 366 2lnm. — 2lm 27. Mai 1483 bittet Mimpfe*

Iiitg bon ©peier au8 um Urlaub auf ein 3af)r, ber ihm auch gewährt wirb (Annal.

Univ. 3 , 248) ; auch wirb er ex rationabili causa super disputationibus per eum
neglectis de poena statuta a facultate entbunben; f. Act. fac. art. 2, 110 — 3ur ©eft

unb ihrer Mittung auf ba8 gefamte ^ochfihuUeben f. nod) Shorbecfe 1, 32 fit.

—

Übrigens wirb Mimpfeüng am 28. 3«ni 1482 Mitgtieb einer fiommiffion junt Südjer*

anfauf (Act. fac. art. 2, 105 b).
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^oetifdje Arbeiten. 23

etrroarten ^oben, »ielmebr ifi baS rneifte, baS aus biefer 3eit »on SHMmpfeling

flammt, ©elegenbeitsroare
,

ober fie ift barum burchroeg nicht fdjledjt. graft

alles, roaS feine ffeber in biefen Sagen nteberfchrieb, [lebt 311 feiner amtlichen

Sljätigfeit unmittelbar ober mittelbar in Sejiebung. ©eben mir uns junächft

bie poetifdben Serfuche — benn als folcbe müffen mir feine Sichtungen

im großen unb ganjen bezeichnen — etroaS näher an

!

(Schon 1471 »erfaßte unfer ^umanift jroei ©ebichte, bon bencn baS

erffe baS Sob bcS fpfalägrafen fßbilipp fingt 1
- 3n begeiferten Werfen ge=

benft SBimpfeling beS »erflorbcnen 93ater§ beS dürften 2 unb feiert bann

biefen felbft, ber »on jenem alle Sugenben eines großen .fperrfdjerS geerbt

habe. S)a§ ©anje jeigt natürlich bie überfdbroenglidje gform, mie fie jumal

bei ben jugenblichen §umaniften Srabition ijt. $aS 3t»eite tßoem, »iel Heiner

als baS befprodjene, ift eine SBerberrlichung ber ©dichten beS Jturftirften

gariebricb I-, bem aus biefem außerehelichen Söertebr jroei ©ohne ermuchfen 3
.

' Laus Philippi ducis . . . scripta a lac. Schlettstadt XII. kal. Febr. a. d.

1471, abgebruclt in ber Efjronil Jriebrid)« I. Bon SDlatthiaS Bon flemnat, bem betannten

ftofbiographen, ber 3U SubersS Schülern gehörte unb mit SBimpfeling befreunbet toar;

f bie Ehronil in ben Cuetlen unb Erörterungen jur batjrifdjen unb beutfdjen ©efdjidjte

2, 74. 2>er Schluß, nicht, toie SöiStoioatoff min, ber Slnfang, lautet:

Tu modo, quae Iacobus iuvenili carmine pangit

Et quae felicis anni sub nomine mittit,

Suscipe, vive, vale longum vonerandus in aevum.

Ein anberes ©ebidjt SIBimpfelingS auf 'ßt)üipp fteht in ber Schrift De nuntio ungelico

fol. a 4 ; f. toeiter unten. SBier ©ebichte SBimpfeling« auf Jtemnat Beröffentlichte Hart-

felber, Slnaleften S. 122 ßl. 3)a« erfte flammt au« bem Jahre 1471. Über anbere

SfunbfteHen ber hierher gehörigen ©ebichte SBimpfeling« f. übrigen« Sihmibt 1 , 10,

Hntn. 21 . Über fDlatthia« non flemnat f. u. a. Hartfelber, Heibelberg unb ber Huma-
nismus S. 190 ftl. unb bie gute Überfuht bei Holftein, 3ur ©elehrtengefch. ®. 6 ff.

* ES toar Iturförft Subloig IV. (1437—1449).

’ Sa« ©ebicßt ift abgebrndt an berfelben Siede Wie bas oorige, Slud) hier ift

ber Schluß «harafteriftifch:

Sed tu Clara tuum Iacobum iam suscipe Clemens,

Qui tibi serrus erit, laudes quoque magnificabit

Quam sibi vita diu dabitur de numine divum.

SJergl. noch SBattenbad) in ber Seitfdjr. für ©efcß. be« Oberrheins 22, 58, Sinnt. 2.

Es beftehi bie fDtögtichfeit ,
baß noch anbere ©ebichte in fiemnats Efjronil »on Sfflim*

Bfeling herrühren; Bergt. Sdjmibt 1, 10 unb Holpern , 3ur ©etehrtengefchichte S. 8,

Snm. 2. 3um ©anjen f. noch 3anffen=ipaftor 1, 115 unb Hartfelber, 3ut ©eiehrten-

gefchidjte S. 145 ftl. Serfetbe grorfdjer bringt in ber SHerteljahrfdjrift für fiultur unb

8 itt. ber Menaiß. 1, 123—124, baS tuohl aus berfelben 3eit ftatnmenbe ffiebicpt SBitn»

pfelingS auf HoeftS Job
;
bort auch bie Bon unfercm Humaniften abgefaßte ©rabfcfjrift

auf benfetben (aus ben Sermones dominicales ber Schlettftabter Sibtiothet, früher im

Seppe SBimpfeling«), Sliedeieht ift baS ebenba S. 125 angeführte ©ebicßt an Jefu«

ebenfalls Bott SBimpfeling.
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24 3ßoetiftpe Arbeiten.

3n ewig roieberfeprenber Variation beS Samens Slara roirb bie ©efeierte in

ben fjimmel gepo6en, unb baä ©anje niacpt ftpließlicp ben Sinbrucf einer

oben SReimerei unb einer uns ftopenben ©tpmeidjelei gegen eine Same, bie jo

ein ÜRafj Don Sob mopl niept oerbiente.

6inen «Stoff aus feiner fpeimatgefdjüpte Pepanbelt SBimpfeling in feiner

umfangreidjen Sicptung über baS Se^idfaf ^jagenbadjS, bes graujamen

©ogteS ffarlS be§ Äüpnen, bet baS Dberelfafe a(S ©otteSgeißel quälte unb

peinigte, bog man nod) lange im ©olfe Don ipm fpraep unb fang 1
. Sie

Sßerfe üöimpfelingS flammen auS bem Sapre 1474, unb fie finb fiepet retpt

halb natp ber ^inrieptung £jagenbacpS, am 9. 2Rai beSfelben SapreS, niebeo

gefeprieben. Ser Serfaffer patte bie ©dfanbtpaten beS ©ogteS offenbar noep

fepr gut im ©ebädjtniffe ,
unb für ipn als treues Slfäffer Sfiitb roar alles

Don Sntereffe, roaS fidp auf ben allgemein gepaßten Sprannen bejog, ba er

ja eben fein geliebtes fpeimatlanb fo arg peimgefuept patte, ®o Derftepen

mir bie fRatürlidffeit unb öriftpe, bie baS ©ebiept burdjjiept
,

bie UnmitteU

barfeit ber ©mpfinbung, bie man aus jeber ©troppe perauSfüplt. Sa audj

ber ©til reept flott, bie ©pradpe fließettb ift, fo bürfen mir biefe Süptung

als ben erften größeren poetifepen ©erfutp bejeiepnen, ber unferem £>umanifien

gelungen ift.

SaS ©anje jeigt eine 9lrt bramatifdjer ©lieberung in 9febe unb @egen=

rebe 8 in elegifdjem ©erSmaße. 3unätPft paben mir ein 3wifg8fptä(p jmifepen

Sidjter unb ©oten, ber biefem bie erfreuliche $unbe Don ber ©efangennapme

£iagen6ad)S in 93reifaep überbringt, eine fiunbe, fo überrafipenb ,
baß ber

Sidjter fie erft gar nidjt glauben mitl. Saran fdjließt fidj eine 9lnrebe beS

'^Sorten an ben ©efangenen, ber bie Unjcpulbigen unterbrüdt, bie ©Öfen em=

porgepoben pabe, ber naep all bem ©lanj unb ifäomp jept ein fläglicpeS @nbe

1 SBimpfeling fomtnt auf )pagenba<ß nod) öfter« jurücf, 3 . ®. im Cat. archiep.

Jlog. fol. 28, 2 . Über bie ©raufamteiten beS Sogt« f. u. a. ben lebenbigen Seridpt

©peeftins ©. 460, bann tpebio fol. Hlis ;
Bergt, autp Soreng^Sdperer ©. 112 ftt.

2 Sie SJidjtung (f. SluSg.-SJerg.) finbet fup gebrueft bei SRiegger a. a. D. ©. 548,

ber jebodj bejtDeifett , ob alle ©tücfe auf SBimpfeling gurücfgufnpren feien. SHefen

3toeifet pat nun Söattenbad) (3atob SBimpfeling« poetifiper $ialog übet Ißeter £>agen-

badjs Zob, 3eitfipr. für ®ef<p. be« Cberrpein« 1869, ©. 390) gepöben. $urtp SBer-

gteiipung einer ipm Dorliegenben JBasler £>anbfcprift mit bem Stieggerfcpen Zejite lommt

ber Srorftper 3U bem ©rgebnis, baß mir ein einpeitlicpeS ©ange« Bot un« paben; gugleicp

bringt er bie fReipenfolge ber ©troppen in finngemäße Drbnung, bie audp Bon mir

innegeßatten ift, nur pabe iip baä ©ebet fjagenbaeps (am ©dpluffe) berüdfiiptigt
,

bas

Sßattenbacp übergept; icp patte es für ben fdjönften unb mirfungSBottften Zeit ber

gan3en Sicptung. SRau mirb jeßt naip attem mit Sßattenbacp unb ©cpmibt (1, 10)

annepmen tonnen, bafj ber gange ©ebidjtcqfluS Bon SBimpfeling ftammt (gegen SBiS-

(omatoff ©. 34 ftt., mit bem mir es freiliip ouffaHenb finben müffen, baß SBimpfeling

feine 3lutorf(paft nirgenbs bartput).
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finbc. 3n bitterer fronte menbet fid) bann ber Dichter an bie ©inroobner

bon Sreifacb; er heuchelt Stitleib mit bem armen ©efangenen unb rät ben

©ärgern Schonung unb ©nabe an. Doch bie mallen babon natiirlictj nichts

roitjen, fie meifen in einer ©egenftroplje auf bie Qreoeltfjaten beS Unmenfcben

bin unb berfichern, fie mürben nach Sedjt unb ©efefj mit ihm »erfahren.

Sun tritt aud) ber Jperjog ©igiSmunb Don Öfterreidj, tperr im ©unbgau,

auf unb fdjliejjt fid) ganj bem Urteile ber Sreifachet an mit ber Serfidierung,

er roerbe ben ©efangenen fo ftrafen, mie er eS oerbient Ija6e.

3n einer langen ©tropfe fchilbern nun bie Snfläger §)agenbad)S beffen

ganje Sermorfenljeit unb ©cburletei. Die Sntmort beS ©efangenen gipfelt

in ber Sefjauptung, er habe ftet§ nur bas getban, roaS fein fjterr, Sari ber

Sühne, ihm befohlen, roorauf bie ©egenbartei ihn fcblieflicb in farfaftifdjer Ironie

fragt, ob er benn auch auf baS ©ebeijj feines .fjerrn ins SBaffer fbränge.

©S treten nun bie 'Jticbter auf unb fpredjen ibr Urteil, fjtagenbacb nimmt

Slbfdjieb bon allem, maS ibm lieb unb teuer mar, unb bittet um Schonung

bei ber .fpinridftung. Dann betennt er ber ©otteSmutter taut feine ©djulb

unb bittet fie, feiner eingeben! ju fein bei ihrem ©ohne; im £>in6licf auf

feinen ©d)öpfer unb ©tlöfer ermattet er aisbann gefafst ben Dob *.

3n etroa berroanbt mit bem ©ang über ^agenbad) ift baS ©ebi<bt 2ßimpfe=

lingS auf bie ©chladit bei fDhtrten 2
. Such bi« fpielt ja ber unferem

fpumaniften fo berhajjte Sari ber Sühne eine Solle. Sadj einer Seihe bon

©erfen, bie mit bitterem £>obne geroürjt finb 3
, preift ber begeifterte beutfebe

©atriot bie germanifebe Dapferleit unb ben alten beutfehen SBagemut, ber ficb

banad) febnt, bem geinbe eine foldje ©chlappe beijubringen
, bafs ihm bie

Cuft jum SÜBieberlommen bergest. Unb beutfdj unb elfäffifd) ift baS

ganäe ©epräge biefeS ©efangeS, bie ©dbroeijer treten faft ganj juriiet, eine

Denbenj, bie einen löftlichen Seitrag für UöimpfelingS Deutfdjtum liefert.

©Zit beutfdjer Sache unb elfäffifdjen Rieben bro£)t ber begeifterte Dichter bem

£>erjog, ben er bitter ju einem 3uge ins Seich einlübt
; auf Deutfcblanb unb

auf fein liebes ©Ifajj flel)t er jum ©(bluffe Jpeil unb ©egen herab mit einem

1 folgen noch etliche Epitaphia auf ftageubach
,

bie jeboch mit ber Original-

bichtung nur einen lofen 3ufamment)ang haben.

s Huch biefeS ©ebicht (f. HuSg.-Söerj.) oerbanten mir SBattenbach, ber es Dletjer

oon ßnonau jur ffierbffentlichung fibetliefj, bie biefer beforgte im Stujeiger für fct)toeije=

rifche ©efch- 1873, 6. 314. Sie Sichtung ift in baS 3abr 1476 ju (eben, ba ftart noch

lebte; Bergt. baS begeifterte Sob beS tpoemS oon 'Peter Schott in beffen Lucubrat, fol. 162.

5 3n hbh'üfihem Sone toirb ein Vergleich gejogen ätoifihen ©raufen unb Hiurten

;

freilich gerabeju abftofeenb ift ber 3ubel über bie Unmaffe ber im See ertruntenen

tfeinbe , mobei es toieber an einer ebenfo abftofjenben Hnfpielung nicht fehlt; ju bem

Überfchmang in fotchen Singen f. weiter unten.
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26 Urteil über ben Siebter Söimpfeling.

Deutlichen Seitenhieh rtitftt etroa auf bie Surgunber, fembern auf bie — ,3ran=

jofen
1

(!), bie fidj bei 'Diurten einen fo gehörigen Scnljettel geholt ’.

3m Sejember 1476 fiarb ffurfür ff fftiebrich I. mar natürlidh, baß

unfer ^umanift fid) beeilte, über ben Sob be§ bon ihm im 2eben fo 6e=

priefenen 2
feine poetijche Strauerflage anjuftimmen 8

. Umfangreicher ift 3Btmpfe=

Iing§ Dichtung, mit ber er in bemfelben 3obre ben neuen ff urfürften tphiliW

— ben Ütufridhtigen — begrübt 4
; fte gehört ficher ju ben befferen ©tüden

ber bicbterifdjeu «DJufe unfereä ©chlettftabterS. Saöfelbe gilt oon betn 2rauer=

lieb über bie tffeft, bie barnalä, roie ermähnt, fjeibelberg heimfuthte; e3

ift ein ernfter, büfterer ©efang, burd) ben fich ber 3ton ftiüer tRefignation

jieljt, jugleicb aber auch ba§ Seib über bie Verftodtheit be§ menjcblichen

flehen», baS fich fo ungern ganj feinem Schöpfet juroenben miß 5
.

Sen Schluß biefer t]ßeriobe machen jmei ©ebidjte, bie ju bem neu er=

nannten ffanjler ber Uniberfität, bem berühmten 3ohflnn Don Salb erg,

in unmittelbarer Sejiehttng fielen. Segeiftert für biefen ÜJtäcen, Bon bem er

für bie ^ochfchute altes ©ute erhofft, Derfaßte SBimpfeling auf beffen '-Bitte

ein Sroftgebicht auf ben t£ob be§ SSßormfer SSifdjofS SReinbarb Don ©idingen 6
,

um bann in bemfelben Soßre (1482) Balberg felbft als erroählten Vifcßof Bon

SBormS in feinen Siftidjen ju feiern
7

; fchon Dorher hatte er bem ffanjler

ber Unioerfität tpeibelberg ein fappßifcheS ©ebicßt geroibmet 8
.

©3 fann feinem Vernünftigen einfaßen, in unferem §umaniften einen

großen ober auch nur— nach unfern Begriffen — einigermaßen begnobeten Sichter

1 Slergl. jur ganjen lenbenj Änepper passim, namentlich ©• 30 u. toeiter unten.

9 Vad) Sr ittjemiuö (Cat. ill. vir. fol. L 6) fdjeint er fogar ber Sefretär beS ftur*

fürften getuefen ju fein.

9 Epiccdion in Fridoricum victoriosissimum
,

gebrucft am Schlüße ber — auf

ben Verftorbeiten am 28. 3anuar 1477 gehaltenen— Oratio funebris Herwici de Amster-

damis (fol. 5, f.
weiter unten), bann auch überliefert im Cod. Upsal. fol. 95. fcolftein

hat nun (3eitfchr. für Bergt. Sitteraturgefd). 4, 360—361) burd) ©ergleichung Beiber

2ejte gefunben, baß äöimpfeling Bor ber Srucflegung an feinen ©ebidften noch feilte,

baß ,er fich bemühte, ben ©ebanfen in ben 6efteit Slucibritcf ju (leiben'.

4 Ad Philippum Bavariao ducem comitemque Rheni Palatinum . . . anno 1476.

©ebrncft in De nuntio angelico (f. Weiter unten
,

fol. A 4) , aber auch wieber etwaä

abmeichenb im Cod. Upsal. fol. 98. (S. fjolftein a. a. D. S. 361—362.)

5 S. baS ©ebicht im Slnhange 9lr. n.

* ®. Cod. Upsal. fol. 100; gebrucft Bei §olftein a. a. O. S. 366.

1 ®. Cod. Upsal. fol. 101
;
gebrucft bei ftolftein a. a. O. S. 368. (Sort auch

91ähereS über bie Slnfpielungen in bem ©ebichte.)

9 ®. Cod. Upsal. fol. 95
;
gebrucft bei ftolfiein a. a. O. S. 365 (unb nach ihm

bei ftnepper ®. 196). 3u Salbergd SBebeutung für Unioerfität unb öumaniften f.

3anfien-tpaftor 1, 115 fll, ;
Bergt, ijartfelber, 3ur ©elehrtengefch. 6, 150 fit. unb 6r=

harb passim, }. ®. 2, 186.
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ju erblidert. 2BaS SBimpfcling in Serie gießt, jeigt fiäufig jene falte 9lüd}=

ternßcit unb jenen Scßroulft, bie man bamals aflentßalPen finbet. SaS

SRingen nacß gorm ift erficßtlid), unb babei leibet natürtid) bet 3nßalt, ber

oft reit bebeutungSloS ijl. Sludß SSimpfeling roar meßr Sidjter mit bem

fiopfe als mit bem §crjen, inbeffen ßebt er fid) bocß in etroa aus ber großen

ÜJfaffe ber bamaligen ,$oeten‘ ßerauS, er gehört immerhin ju ben belferen.

Sa jubem SBimpfelingS ganje 3nbioibuaIität and) in feinen ©ebidjten nteßr

ober weniger jurn SluSbrud fommt, fo berbienen fie oßne 3roe ifpl einen 5ßlaß

unter feinen SBerfen
, um fo meßr, als ber Stutor and) pier burdjauS be=

fdßeiben auftritt K

tSßaS fonft SBimpfelingS gebet in Jpeibelberg fdjuf, befteßt, abgefeßen Oon

einem Seßrbiicßlein über Sfetrif 2
, im mefentlicpen in Ütnfpradßen unb

9t eben, bie feine amtliche Stellung jur Unioerfität ipm auferlegte. 6r liebte

es, bcrartige Stehen ju tprogrammreben ju madpen unb barin mit feinen

©runbfäpen Dor bie große Cffentlidjfeit ju treten, ©cpon beSpatb paben biefe

SluSlaffungen, bie als fdpriftftellerifdpe Seiftungen nicßt immer gerabe bebeutenb

finb, eben als Offenbarungen eines fDlanneS, auf ben fpätcr palb Seutfcßlanb

blidte, SBert unb SBicptigfeit 3
.

©djon bamals eiferte unfer £»imanift gegen bie ©ebrecßen beS ©tanbeS,

bem er felbft angepörte. SaS jeigen bor allem feine inonnigfacßen Slnfpracpen,

1 6r berfannte fein mangetnbeä poetiftpeä latent leineäwegä, beäpalb ja auep bie

Überarbeitung feiner Söerfe, oon ber mir fdpon gefprotpen; er giebt anbern, 5 . SB. Srant,

gern ben Sßoräug. Unb bamit bergteiepe man bie Setbftoergötterung unb ©clbftberäu*

(perung anberer Jioeten jener 3 eit. Oor beren Slufgcbtafenpeit man fiep etett! f. Weiter

unten (oergt. barüber u. a. bie furje Überfidjt bei SBejotb ©. 213).

* De arte metrificandi Iibellus (f. SIuäg.-SBerj.). — fjreüid) ift bie ©iprift unter

biefem Sitel erft 1505 bon 3op. Slbelpßuä (SJiuling) beröffentliipt toorben; bergt, beffen

Conclusiuncula am ©iptufie ber Sluägabe; aber burip bucppänblerifdje Sllatpeufdjaften

mar bie Sdprift fdpou bor 1490 weit oerbreitet toorben
,
opne baj) ber SBerfaffer bon

bem Sructe eine Stpnung patte; bergt, bie ©(ptuproortc beä Stbetppuä
; f. auep Isi-

doneus cap. XXVI. 3'lm ©anjen bergt. no<p finob im 3 c|UraIbtatt für Sibliotpetä=

Wefen 5, 473. Saburcp ift ertoiefen, baß bie in Siebe fteßenbe Seprift oiel friiper,

lbopt in ben Slnfang ber fiebjiger 3apre ju feheu ift, fo bafj mir pier ,ben erften

bebeutfamen fepriftftetterifcpen , burip ben Srucf betannt geworbenen Sierfutp un=

fereö §umaniften befipen“. Ser Jnpalt beä SSiiepleinä berbreitet fiep über metriftpe

^fragen unb alles
,

toaä mit ipnen nur irgenbtoie jufammenpöngt. Über Stbetppuä

f. weiter unten.

3 6rft ber Cod. Upsal. pat im einjetnen über biefe Sieben wie ainp über bie

mepr lirdjließen ätnfprncpcn, bie Sritpemiuä in feinem Catalogus fol. L 0 erwäpnt, bie

nötige Stufltörung gebraept. greilidj blieben auip jept itoep j. 8 . bejügtiep ber genauen

^Datierung einiger Sieben
,

über Stnfpielungen in ipnen Untlarpeiten. 'Dian bergleilpe

pier, waä über bie Siebe pro concordia dialeeticorum weiter unten gefagt wirb.
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28 Gintreten für flrenge 3ud)l im ftleruä.

in benen er Schulung unb 33iS}iplin beS geglichen StanbeS foroie baS, roaS jur

Dlbljilfe not tbut, berührt. Dlm 15. ?Ipril 1477 hielt er eine ,9t cb e an ben
Döormjcr ffleruS“ 1

, bie fthon in ihrem 21|ema bic Senbenj beS DlebnerS

erlernten läßt; fic fjanbelt nämlich über bie Stelle auS bem erften Suche ber

Slaffabäer 4, 42: ,llnb er nahm baju tßriefter, bie fich nicht öerunreinigt batten,

fonbem beftanbig im ©efefce geblieben mären.“ 2öir alle, führt SBimpfeling

aus, finb fcbroad), ,benn nichts ift in jeber f)infidjt oolllommen, unb nicht

fönnen mir olle alles“. 3)ie ©nabenmittel ber Sfirdje aber Dertraute ©ott nur

ben guten tßrieftern an, um bamit baS Soll ju ftdrlen. 3e höher ber priefter=

liebe Beruf, um fo größer bie Serantroortung. Könige unb dürften, ja ber

Äaifer inüjfen an Slacht unb (?bre toeicben bem }d)lid)ten ^rieftet 2
,

be§bcilb

bat biefer auch bie heilige Dlufgabe, mit mafellofen fpänben baS ©öttliche ju

berühren, bem Solle in ber 2ugenb Doranjuleuchten unb fich oor jebeut Ärgernis

ju hüten. 33od) roie oft roirb bagegen gefünbigt burch Spiel unb Unjudjt,

burch Sut) unb ^ßrafyerei

!

3 — ©in ©ebet fchließt bie ernfte Darlegung.

2Sobl bem 3abre 1477 gehört eine alabemifdbe Diebe oon beroorragenber

Sebeutung an; eS ift SßimpfelingS Dtnfprache bei ©clegenheit einer spromo=

tion juni Baccalaureat 4
. 33er Dlebner roarnt bor bem ju fpäteti Beginne

mit ber SBiffenfcfjaft unb meift babei ermunternb auf baS Seifpiel beS tpromo=

uenben bin. $ann folgt eine DluSfiibrung über bie Dlotroenbigteit beS gram=

matifchen Unterrichtes, ohne ben es nun einmal nicht gebe; aber alles müffe

ohne Sprünge unb Überftür^ung beigebracht roerben, fonft ergebe es ben Schülern

toie SäbaluS unb Phaeton®. Später erft tarnen bie höheren Stubien, unb

1 S. Cod. Upsal. fol. 162 sqq. — 6c beginnt auch biefe Diebe mit bet Slnrufung

bet heiligen 3ungfrau.
2 Sein alte« 'Programm weiter unten unb ßnepper S. 172 fU. Nec, fügt et pinju,

si Tullianus mihi lepor inesset sive mihi Vergiliana cederent carmina, cunctas

sacerdotum dignitates universas simnl eminentias satis complecti valebo.

2 6r fpricfjt hier Oon bet bestia, bie gewiffe ©eiftlicpe ,ju baute hegen unb

pflegen
1

, ähnlich eifert ber fromme tßriefter in feiner ,Diebe an ben Speierer Äleruä“,

bie — ohne Stnfang — im Cod. Upsal. fol. 153 erhalten ift. Slucp ba lehrt ber ©c«

banfe toieber
:

,5ßer 6 t)rifti Seih berührt ,
ber barf leine SUrne berühren.“ 6benfaHS

leiber nur fragmentarifcp hoben mir eine Spnobalrebe (ibid. fol. 195), in ber gegen

bie bnnbelägefipiifte getoiffer ßleriler 3U Selbe gezogen unb Oerlangt toirb, baß man
bergleicpen, jumal bie unfauberen 'ßraltilen, ben ©eifilicpen »erbiete. 3)aS forbere bie

6hre ©otteä unb baS »erlange auch bas ©ebot, baß ber ißriefter »or allem ber Sater ber

Sinnen fein folle — ber belannte, fepöne ©runbfaß uufereä f>umaniften! Sergl. bann noep

baä Schreiben SBimpfelingS an SBertpolb »on fjenneberg ibid. fol. 199; f. weiter unten.
4 Oratiuncula pro baccalareatu Ulrico de Rotvila conferendo, Cod. Mönck.

fol. 1 sqq.; barau« gebrudt »on ßnob, ^eitfepr. f. ©efep. beä Cberrpeinä 1886, S. 325 ftl.

Über bie Datierung f. £>olfteictä Dlegeften S. 231.

5 3ut Sacpe f. weiter unten über bie päbagogifcpeu DBerfe Söimpfelingä.
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2öici)tigleit ber pbilofopljifäcn Schulung. 29

ba fei bot allem Sogif unb Sialeftif nötig 1
. Sie ^^tlofop^ie befommt nun

ein botteä 9Waß bon 2o6 , unb ißre 23erä<hter finb ,Gfel unb bleiben @fel‘
2

.

3m allgemeinen biefelhe Senbenj jeigt bie fd)on furj geftreifte Slnfptache,

bie Söimpfeling als 2 e i t e r bet großen SiSputation jm Jatjre 1478

ßielt 3
. 2luch hier bedangt et eiferneS SRingen unb Streben im Sienfte ber

SBißenfchaften, wobei er freilich in erfier Sinie an bie Sdwlaftif bentt. ©erabe

fie ift ihm, jumal bei folgen Übungen, bie ^auptfadje, unb er hat ein

wohlhebachteS 2ob für bie fütagifter, bie fidb, i^rcr Aufgabe wohl bewußt,

nicht an einem hetöorragenben Siholaßifer genügen laßen, fonbern bie aüe

fütjrenben ©eißer umfaßen : Shomas bon 9lquin wie SunS ScotuS, 9llbertuS

ÜRagnuS wie StBilhelm bon Occatn 4
.

SaS Sfjema bon ber 9Bi<htig!eit ber ^h'l°fDbh<f wirb bann weiter ge=

fponnen in berhtebe, bie 28impfeling in feiner ©genfdjaft als SBijef anjter

ber 9lrtißenfafultät im folgenben 3«h« h'(ü
5

. 6t lobt bie ^romobenben ob

ißreS gleißeS
;
ße hätten namentlich in ber ^3^iIofopf)ic Süchtiges geteißet unb

gegeigt, baß bie £>errf<haft beS ©eißeS höhet flehe als bie be§ Körpers, auf

ben, wie auf anbere äußere Sorjüge, fo biete pochten. 9Iu<h ißt fittlicheS

Setragen fei gut gewefen. ,Sie Bh'loß>Ph'e iß‘, höten wir ißn bann be=

geiftert entwideln, ,baS einjige Schiß, baS mtS ju ©ott trägt e
, ihr Stubium

macht uns unferem Schöpfer fo recht angenehm. Sie tßhilofophie giebt uns

Unßerblichteit, fie macht uns glücflid), fie fdjeibet uns bon ben unbernünftigen

Sieten, fie trennt uns bon ber unwißenbeu fDienge unb macht uns ju ©otteS

ßieblingen. . . . Stiemanb fann tfjatfräftiger feinem Saterlanbe bienen, ben

gfreunben nüßen, ben Gütern Stüße unb Sroft fein, als ber wahrhaft pfßlo--

1 SBetgf. lerne begeifterten SBorte: Quid enim pulclirius quam eis invigilare stu-

diis, quae nostram singulärem naturam humanara denique praestantiam ante cetera

pecora demuustrant, docent et notificant. (folgen SBelege au« ber (Iafßfd)en Sitierntur.)

* Multos, ruft ber berbe ©djlcttftabtev au«, lieu invenies etiara inter saccr-

dotes omnium bonarum litterarum contemptores. Asini sint, asini maneant, nos

eorum sententiam pro nihilo ducamus.

* ©. oben ©. 20.

‘ ©. bie ©teile mich gebrueft bei §olftein, 3ur ©clehrtengefcbichte ©. 20. 2öim>

pfeting fcfjtiefjt jagertb : Hisce cum alumnis cumque tantis diversanem litterarum ex-

ploratoribus contendere quis audeat, quis argumentationes cudere laboret?
5 Oratio in licentia viae modernae im Cod. Upsal. fol. 146—148

;
gehalten

bei ber Verleihung ber Sicentiatemoürbe an elf SBaccalaicrei.

8 SDlan bergt. hier bie fcfjöne ©tcUe über bie Dlotttenbigfeit ber SBiffenfdiaft für

ben Sheologect au« SQJimpfetingö SBrief au Slmerbach (Cod. Bas., 27. ÜJtai 1505). Ostcn-

dit, ruft er Dom hl. Suguflinu« au«, etiam, quod sicut filii Israel asportaverunt rasa

Aegypti, sic doctores theologici per doctrinam philosopliiae. ©ein ©runbfah ift ber

be« hl- Stugußinu«: Non potest intelligi sacra scriptura sine aliarum scientiarum

peritia (ibid.).
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30 ©rnft bet SBiffenfcpaft.

foppifd) ®e6ilbele. 2Ber bie ^pilofoppie Derachtet, btr ift nadt) meiner Meinung

nicpt fähig, fidj für irgenb etroaS ju begeiftern, benu mag man nun (Jrgößung

beS (BeifteS juchen unb fRupe ber Seele, mag man baS ®lüd beS irbifcpen

2e6enS ju erringen trachten, mag man fiiü nacf) ®ott fiep fepnen unb bem

eroigen Sehen : alles baS giebt mtS bie '-Ppilofoppie mit ihrem frifd) fprubeln=

ben Duell, opne fie fönnen mir Don aüebetn nichts erreichen.
1

1

3n biefem

3ufammenl)ange betont er bie fRotroenbigleit, ben 9Iriftotele§ ju jtubieren, unb

jroar müßte ipn nicht nur ber jTt>eoIogc fennen, fonbern auch ber 3urift

unb ber ÜJiebijiner; fie alle fönnten Don ihm lernen. <5§ berührt uns an=

genehm, SBimpfeling roeiter ben ©ebanlen entroideln ju fchen, baß alle 2Biffen=

fchaft erfl ihren rechten Sßert erhalte burch roahre §erjenS= unb 6parafter=

bilbung. ,9loch nicht
1

, ruft er am Schluffe ben jungen fieuten ju, ,ift euch

SRupe gegönnt, nod) meiter müßt ißt fcpajfen unb arbeiten auf bem ffelbe

ber SBiffenfcpaft. So Diel fiept euch noch offen
, fo Diel ift noch ju tpun,

bie pöchften ©ipfel finb noch ju erllimmen!
1

ähnlich finb SöimpfelingS SluSfüprungcn in einer anbern afabemifchen

iftebe, bei ©elegenfjeit ber Promotion eines reichen, aber befcpeibenen unb

tüchtigen SünglingS jum ÜJtagifier 2
. fötapnenb ruft er aus, nacpbent er über

bas gefprocpen, roaS ber eifrige Stubent fiep jum 3We
f
clcn müjfe: ,6in

fepönes Sintiiß, großer Sfteicptum
,

fförperfraft unb anbere SSorjüge biefer

9lrt, bie bu an bir trägft, roetben halb ju niepte roerben, aber große ©eifieS--

1 Ser Siebnet erörtert in breiter Slusfüprung att bie fcpäblicpen [folgen, bie aus

ber UnlenntniS ber ippilofoppie entftanben, Siacp ipm finb nur bie Staaten glüefliep,

bie Bon ippilofoppeu auf bem Xprone regiert werben (ubi philosophi fuerint praesides,

felix fuit civitas). Unb wie für ben Staat, fo feien auch für ©efellfcpaft unb ffirepe

bie 3foIgen ber Unwiffenpeit fo Derberblicp. Sülan pabe bie ^.t^ilofopheu eben ju altem

nötig. 3dj ertnäbne liier, baß Süimpfeling, Wie Scpmibt 1, 124, Slnrn. 43 bemerlt, ju

bem ßeprbucp ber ßogit Don 3ot). 6 d, SluSgabe 1506, eine (tinfüprung feprieb.

3cp tonnte Don bem SBerte (aus ber SDlüncpener Jgtof* unb StaatSbibliotpet) nur erbalten

bie Slusgabe Don 1507 (Bursa pavonis. Logices exercitamenta. Appellata logicalia

parva a lob. Eccio [Impressum Argent. per >1. Hupfuff]) , unb biefe enthält Don

SBimpfeling nicplS; eine anbere SluSgabe bat auch Scpmibt nicpt oorgelegen, bie obige

Spatiacpe fcpließt er lebiglicp au« einer feiner 'Jiotijen Dor bem Straßburger Sibliotpels-

branbe 1870.
2 Oratio in magisterio Io. Gusgustat Clmcnsis (Cod. Upsal. fol. 139— 140),

gepalten am 17. ÜUcirj, waprenb baS $atum ber Dorigen ber 12. SHärj ift; ©uSguftat

war eben unter ben am 12. ipromDDierten , unb biefe befonbere [feiet am 17. fDlärj

bebeutete für ipn eine bejeicptienbe ©prung (f. über bie ffiaten £>olftein, 3ur ©eteprten«

gefdp. S. 21, wo ber 12. ,3lpril‘ natürlicp Srudfepler ift; icp bringe pier nur ben

SluSjug §olfteinS ; f. a. a. C. S. 21—22). 3n feiner Dorigen Siebe patte SBimpfeling

Don ©uSguftat bas fepöne Sßort gefprocpen, er wünfepe nur, baß alle Sungfrauen fo

fepampaft feien als biefer Jüngling.
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Siebe übet ben Zeitigen ©eift. 31

tfjaten finb unficrblidh roie bie menfdjlidjc Seele. 2)eShal6 tritt immer näher

heran jum Saume ber SZBiffenfc^aft ,
bilbe ober aud) bein .jjerj, bamit bu

roof)I erfenneft, roie bu bid) ju Derljalten hoft gegen beine Obern, gegen

beinen ©ächfien unb gegen bid) felbft , unb bamit bu fo nach beiner g(iid=

lidien SEBanberung burd) biefeS SEfjränentbal einft jenen jeligen SBeg geben

fannjt, roo Don allen immer gelobt unb gepriejen roirb ©ott in (Sroigfeit.
1

Son ganj bejonberer Sebeutung ift für uns bann SSßintpfelingS Diebe

.Über ben ^eiligen ©eiji‘, bie er als fReftor am Ijjfingfttage, bem 26. ©tai

1482, Dor einer großen 3ubörer}djaft in ber #eilig=©eift=ftirdhe hielt 1
. 3n

®emut unb 3<igen ob ber hoben 'Aufgabe, bie er, ber unreine, fiinbige ©tenjd),

übernehmen fotl, unterjieljt er fid) nur beSbalb bem fdjroierigen Amte, roeil

er auf baS fräftigenbe ©cbet ber Störer jur reinen unb unbefledten ©otteS=

mutter hofft. $od) nicht baS AHerhöchfte , nidht baS ©cheimniS ber heiligen

®reifaltigfeit mit! er beleuchten, benn baju reicht feine ©elehrfamteit nicht

aus. grommer, bemütiger ©laube muß fein SEßiffen ctfeßen ! Seine Aufgabe

erblidt er hlofi barin, auf bie 8 e b e u t u n g beS ipfingftfefteS hinjuroeifen. <5r

fdhilbert nun feinen 3nhorern biefen hohen gefttag mit berebtem ©lunbe, unb

roir müffen geftehen, bah « mit Snnigfeit unb Söürme, mit grifche unb

$raft fpricht. 25och roie jo häufig ftößt uns auch hier bie plöfjlidje Ab=

fchmeifung Don feinem ©egenftanbe. ©litten in feiner Anfpradje fcheint ber

©ebner mit einem ©tale ben gaben Derloren 31t hoben, benn ber eifrige

^rebiger tommt nun ganj unDermittelt , aber fid)tlicb bem ®range feines

§erjenS folgenb auf bie SBerljältniffc an ber ^eibelberger .jpodjfchule 311 fpredjen,

unb sroar in langer unb breiter Ausführung. @r honbelt Don ben An=

forberungen ber wahren djriftlichen Siebe unb eifert nun gegen bie, welche

biefe Siebe nicht hefigen. $a geißelt er bie ©ioalität jroifc^en ben einjelnen

’ Oratio de sancto spiritu (f. 3lu8g.‘Serj.), I)erau8gegeben 1507 Don Stingmomt

'ßhitepuö, bem begeifterten Dünger unb ßonbSmcinn Sßimpfelings (f. über ibn ©djmibt

2, 87 ftt. unb »eiter unten). Ser äöibmungsbrief Stingmannb an ben Straßburger

Aropft ©tjilipp Don Saun unb Cberftein (Argent., Kal. Sept. 1506) preift SBimpfeling

unb feine SDOerle
;

er giebt für bie 'Itbfoffungäjeit ber ©rebigt nur eine ganj ungefähre

Angabe (olim Ileidelbergac . . . habitam). 3<h nehme mit ^>oIftein in feinen Sie*

geften 234 unb 3»r ©eiehrtengefdj. S. 19 an, baß bie Siebe am obigen Saturn ge=

hatten ift. (Saß Re ber erften §eibe!berger Sßätigfeit angehört, jeigt ber oon und

häufig aitgejogene Slbfcßnitt au« be8 Srithemiu« Katalog, ber 1495 er freien [Orationem

ad eosdem — gymnosophistas Heidelbergenses — de spiritu sancto]
;
im übrigen

»eift alte« auf Söimpfelingö Siettorjeit hin; Knob feßt bie Arebigt junfeßen 1498—1501,

3eitfchr. für ©efdj. beS DberrfjeinS 1886, S. 322.) Über bie Ipeilig-Öeift-Kirche at8

©djauptaß afabemifäier Sitte f. 2hort>cde 1, 67 (Slnmertungen); bafelbft aud) über bie

SBebeutung ber Katharinenfefte (25. Slooember). (Sie hl. Katharina »at bie Patronin

bet Strtiftenfatultät.)
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32 flritit ber fjeibelberger poetjfcbutuerbättmfie.

Surfen unb ffoflegien 1
. Surdj allerlei ©cplidje unb iüänfe mürben ©djüler

ben Seprern, an bie fie empfohlen feien, entzogen, .fjafj unb pepbe macpe fid>

breit an ber ©tätte ber SBiffenfdjaft, ja man fcpeue fidp fogar nic^t. Dar ben

Sugett bon Saien über bie ftrittigen Singe fidb perumjujanfen. SBürbige

mürben bon ben afabemifcpen Spreu ferngcpalten , Unroiirbige aber jeidjne

man ,beä SibeS uneingebent
1

mit ©raben unb SEiteln au§. ©o jiept ber

Dtebner mit feiner ©trafprebigt los gegen fleinlicpe Sfijjgunft unb Siferfücptelei,

unb in biefem 3bfammenpange fommt er, fo geroagt ber ©prung aucp er=

fcpeinen mag, auf fein ©tedenpferb , bie pflege ber lateinifcpen ©rammatif,

bie er ben Seprern ipren ©cpülern gegenüber afe ©emiffenspflitpt einfcpärft.

Sbenfo ermapnt er alle Srjieper, bie Sugenb natp ber moralifdjen ©eite pin im

Sluge ju palten 2
, fie nidjt täglicp nadp .öerjeuäluft bagabunbieten ju laffen,

mobei bie jungen Seute nur iprc 3«t bcrgeubeten, bie ©cpule in üblen 5Ruf

brühten unb fcpliejjlicp bie fauer berbienten Pfennige iprer Sttern berprapten.

Seid&tfinn im Sparafter, in Sorten uub Kleibern B
,
©ecfenpaftigfeit unb ©tuper=

tum in .fpaartracpt unb ©ang, nacptlicpeS ^erumlärmen unb müfte» ©ebaren

bei Sage, mutroillige Stfdjäbigung ber Säume 4
,
ba§ alles mirb borübergepenb

ermäpnt, ja nocp fcplimmere Singe roerben geftreift: Spiel unb Unjudpt,

©nufgelage unb bebenflitpe 3ecÖereien, bon beren folgen felbft bie Dlatpbam

ein Sieb ju fingen müßten 6
. Ser eifernbe ffkebiger möcpie bie gute alte

1 ©evabe fie ftnb bev ©djauplab bet erbitterten flämpfe jtoif^en SJlominalifien

unb SRentiften
,

bie bamat« ba« ganje .fjocpftbulleben beherrfepten bej». Bergifteten

;

fei)on bie tpromoBenbcn fingen mit bem 3at>f an; fo befam Sfflerner Bon Sfemar jut

©träfe für feine ©ertäfierung ber via modema ben testen tpiap beim ffltagiftereramen;

f. £>artfetbev , 3eitf<^r. für Bergt. Citteraturgefcb- 5, 217. 3“® ©anjen f. ftauf-

mann passim unb »eitet unten.

s SDlorat unb äBiffenftpaft trennt unfer £>umanifi grunbfäfctitb niept; f. »eitet unten.

3 Stttfpielung auf bie befannte bamatige ©itte ber furjen unb engen fDlänner-

tteibung, gegen bie alte ©ittenprebiger jener Seit, j. SB. ©eilet, fo entfliehen Borgingen;

Bergt, baju bie .flleiberorbnungen’ für bie ©tubenten
; für alles f. fcartfelbcr, ©rjiehung

©. 76 ftt., Aämmel ©. 194 fit. ; für greibutg f. ©Treiber @. 30 fit.
, für £>eibelberg

StÖintetmann 1, Sür. 127 unb Sborbede 1, 60 ftt. ;
Bergt, nodj ©peeftin S. 455.

* Stuf altes fommt er notp häufiger ju fpredjen (f. tneiter unten); 3ur ©adje

nodj Stjorbecfe ©. 63.

5
. . . ebrietatibus et pudendis eructationibus (ffirbretpen), quas vicini audire pos-

sunt. Sie §eibetbergcr ©tubentcnfdpaft trieb’« banadj atterbing« tott, toie ba« für ba«

bamatige ©tubentenleben überhaupt bejeugt mirb, ba« an SRoheit unb ©cmeinljeit oft Se>

benftiepe« lei fiele; f. u. a. 3arncfc, Sie beutfthen UniBerfitäten im SJlittetaltcr passim.

Shorbecfc 1, 57, Stöinfelmann 1 (passim), ebenfo flammet unb ©Treiber (f.
oben). 3n*

beffen ift aucp hier Bor ©erattgemeinerung unb Übertreibung 3u tnarnen. Sie guten

Sluänahmen »erben bei folihen Singen natttrtid) überfehen unb nicht mitgeteitt, unb

namentlich ftnb hier bie IjumaniftifcEjeu Cuetten nur ju teidjt einfeilig; Bergt, barüber

bie beachtenswerten 2tu«führungcn Bon §artfetber, ©rjiehung @. 76 ftl. ©tplimm

1S9
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9tn bie SDtönche. 33

3eit mit ihren alten guten Sitten jurüdrufen, unb bitter feeflagt er bie Ser-

irrungen feiner Sage
;

i()m bereitete e§ tiefen Sdhmerj, baß nun bie Stubenten

SBaffen tragen roie Rechter, Dtitter unb Solbaten, baf; fie be§ 'Jiacbtä friebticbe

fflürgcr überfaaen, fie anrempeln, baß fie in öerrufene .fpäufer laufen, praffen

unb fdjlemmen, aber Don ftirdje unb ®otte§ SJBort nichts hören roollen. 3Bc§=

Ijalb ba noch auf bie frodjfchule jiehen? So ettoaS tönne bodj auch jeber

baljeim auf ber 555orf}d)uIe lernen.

©ein $erj f)abe iljn gebrängt, fcfjließt er, fo ju reben. Sr ridbtet nun

noch einige SBortc an bie bor ihm ftyenben SKönche, unb biefe Söorte finb

aderbingS nicht gerabe freunblich. Sie meinen, führt er au§, ben ^eiligen

Seift ju befreit, roenn fie nad) ganj turjem Stubium in ihre 3e£(e jurüdfehren

;

ba§ ift ein 3rrtum ebenfo Derberblich roie fo manches, ba§ fi<h bei ihnen in

bie Älöfier gefdjlichen tjai, namentlich bie Sucht nach irbifdjem 5öeft^ , nach

5|}uh unb Sanb, nach Üppigfeit unb Scproelgerei *. 2Bie anberS panbette borf)

ber hü Vernarb, ba§ Sorbilb beS 2eben§ im Orben ! SBaS mußte er Don

all bem Ritter, Don ad bem Schimmer unb ©lanj, ben man fefct in ben

fllöftern finbet? Sr bachte an ben fpimntel, nicht an bie Srbe, unb fein

ganjer Sljtgeij roar e§, Seelen für bie Sroigfeit ju geroinnen, nicht aber

®etb unb ©ut jufammenjufcharren. ,2Benu ihr alfo
1

, ruft er am Schluffe

roarnenb au§, ,geroiffen ich roid nicht fagen ©eroohntjeiten
,

fonbern 5Hiß=

brauchen in euern fflöftern nicht entgegentretet, fo fleht 311 fürchten, baß ihr

nicht Dom ^eiligen ©eifte roerbet erfüllt fein, unb fodtet ihr auch noch fo

jfrenge faften, fo firenge, bafj ihr barüber ju ©runbe geht.“

genug toat’S allerbinga ohne allen 3n>eifel- Sntereffant ift für alt biefe fragen ba«

Bon 3 flrnde Beröffentlidjte Manuale scliolarium, ein ©lubentenhanbbuch mit allerlei

Untertoeifungen für ben jungen ÜJlufenjotjn
,

öott Serbfjeiten unb mit einem barba*

rifdjen ßatein audgefiattet
;

Bergt, noch Hartfetber, Heibelberg unb ber Humanismus

6. 695.

1 Sie ©teile ift etjaratteriftifdj für bie Offenheit, mit ber SIBimpfeling fchon ba*

mals fotche Singe behanbette, jugleidj auch für bie gange Strt feiner Sarftellung in ber*

gleichen 'Partien. ®a ruft er (fol. b3 ) auS: Non placet Deo eoenobiorum in rebus

temporalibus opulentia, si paupercs, qni labore suo temporalia ministrant, —
häufig toieberfehrenber ©cbanle ! — coelestis cibi fame conficiantur, non placet Deo

frngum, Bacchi, censuum accumulatio, si Christi pauperibus nihil aut parum ero-

getur. Sticht finbet ©ott ©efatten an ben itlöftern, toenn bie SJlön^e !aum ihre not*

bürftige Stabrung , faum bie nötigfte Pflege haben
,
cum abbas delicatissimis sese

quibusvis esculentis per ingluviem oppleverit . . ., inde fit, ut quod honestati de-

traetnm est et a sudoribus pauperum sine misericordia extortum (f. oben!) vel in

caballos et palefredos principuin aut equiferos, sonipedes, dextrarios, spadicos,

Buccussarios vel in molossos eorurn, panvagos, leporarios, odorisequos, Laconicos

aut leverarios abundanter effundi necesse est, ut, quod non capiunt Christi pauperes

et ecclesiarum rectores, devorent venatici principum canes. . . .

örtäutmingen n. Crg. ju Oatiffcn« öefdj. III. 2— 4 .
—

—
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34 Ser Aeffor als ®erteibiger bes ®apftes.

95Sir fe^en, bicfe ^ßrebigt ift fo recht geeignet, uns in ben ganjen 3been=

frei» beS eigenartigen SchlettftabterS einjufü^ren. $iejel 6e Sßerquitfung

heterogener ©egenftänbe, biefelbe Art ju fprechen, ju roarnen unb ju mahnen

treffen mir auch bei bem 5Jtanne ber reifen 3 af)re mie bei bem alternben

©reife. Unb roaS bie Sache felbfi angeht, fo ift ficff 933impfeling barin §eit=

lebens fo treu geblieben, baff mir uns unroitlfürlid), }. 93. bei feinem fpäteren

Äampf gegen bie Wöncffe, an biefe tßrebigt erinnern roerben. Der fultur=

gefchidjtliche SEßert foldjer Ausführungen fpringt in bie Augen. Dnff übrigens

biefe '^rebigt Diel gereiftere ©eficfftspunfte aufjumeifeti hat mie 3 . 93. bie

93acca(aureatStcbe Dom 3afjre 1477, roirb jebem erfidjtlid), ber fie lieft.

3n biefem 3ufammenhange muff auch ermähnt roerben, baff SBimpfeling

roährenb feines ÜReftorateS Sßeranlaffung nahm, gegen ben Qrrjbifchof AnbreaS

oon Ärain Borjugehen. Diefer hotte in Safel für ein allgemeines Äonjil

geroirft unb fidj heftige Ausfälle gegen ^ßapft SijtuS IV. unb baS Äarbinals=

follegium erlaubt '. SZÖimpfeling trat biefem Dreiben entgegen unb richtete

in feiner amtlichen ©igenfcffaft an AnbreaS ein Schreiben, in roetchem er

beffen Angriffe jurücfroeift
2

. 3 ll g!eicff übermittelte er bie Bon bem ©rjbifdjof

aufgeffetlten Artifel gegen SirtuS unb bie Äatbinäle bem ifJrofefforenfollegium

ber ^eibelberger ^ochfcfjule, um beffen Dtat einjuholen. Ulan nahm für ben

Aeftor Partei, unb biefer begab fich nun nach SBormS, um .burch eigene

9J2ül)e unb auf eigene Soften
* 3 beim juftänbigen Sifchofe bie Ächtung ber

ermähnten Artifel burchjufeffen ;
feinen Qmecf erreichte er halb. 953er unfern

spumaniften fennt, roirb feine ©enugtljuung Berftehen; er roar unb blieb fein

Seben lang ber treuefte Anhänger ber Äirdje, freilich nicht in bem Sinne,

1 Übet AnbreaS (Samometiä) f. ®aftor 2, 545 fU. Übet SrantS ®orgel)en in

biefet Sache ©djmibt 1, 199—200; jum ©anjen aud) ©ebljarbt S. 55. Söie SSira=

Bfeling übet bie ®etfon ©ijtuS’ IV. backte, jeigt fein gerabeju oetblüffenb berbeS

©ebidjt übet ihn; f. weiter unten.

8 S. ben Srief SlimpfelingS an 3uliu8 II. bei SRiegger ©. 281 unb baS ©e-

bicfft an benfelben ®apft ebenba ©. 288; oergl. aud) bie ©teile a. a. 0. ©. 329, wo

SBimpfcling nochmals auf biefen ©rief jurüeffommt. SaS Schreiben felbft ift Wohl

1483 in ©traffburg erfcf)ienen
;

Bergt. Sdjuiibt 1, Sinnt. 29, Wo Wir bödfft wahrfeheinlich

unfern Srief nor uns haben. Safe übrigens ffier oon einer ,Senuntiation‘ eigentlich

feine Aebe fein fann, ergiebt ftch fdhon aus ber Sffatfache, baff Säimpfeling in biefer

Angelegenheit als Aeftor Borging bejW. oorgefjen muffte; bann ift Wohl Ju &*=

achten , baff fein Sri cf an ben ®apft ein AedjtfertigungSfchreiben war gegen bie

Anflage, er fei nicht rechtgläubig. Übrigens ift bemerfenSWert, baff ber ©laubenS-

inquifitor.fjeinrich 3fnflitoriS gcrabe auS ©djlettftabt eine ©rflärung gegen AnbreaS

erlieff (f. ©ent), 2>ie Aeicffsftabt Schlettftabt ©. 32) , was SSimpfelingS Sorgeffen um

fo leichter Berftehen läfft.

5 ©. SBimpfelingS ,$anffagung‘ an 3uliuS II., Slnhang Ar. XIX. — Alan fiefjt

auS allem, für Wie Wichtig er fein Sorgefjen immer gehalten hat.
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SBimpfeting« Stplpfjo. 35

baß er alles unb jebeS an ihr gebilligt hätte; bie folgenben 3*ifen roerben

baS gerabe ©egenteil 6eroeifen. Übrigen? geigt baS in diarnfteriftijcher Söeife

aud) fein ©tplpljo 1
.

2Bir fjaben abfichtlid) bei ber Sefpredjung ber SBimpfelingfchen $)id)=

tungen biefer ^eriobe bie größte berfelben unbeachtet gelaffen, um fie hier

angemeffcn roürbigen ju fönnen 3
. SSimpfelingS Stijlpbo ift bie erfte Üo-

möbie beS beutfchen Humanismus, ber Sorm nadj ^rofa, bein ganjen ßh fl =

raftcr nach Dichtung, unb jtoar in ber Sanier beS Serenj, ben SBimpfeling

auch als ßeftüre für bie ©dpiler empfahl. SDBir roiffen, roie uncrmiiblich ber

Heibelherger Sefjrer barauf bebadjt mar, ber ihm anbertrauten Sugenb echte,

roahre Siebe ju 2Sijfenfd)aft unb geiftigem ©trcben einjuflöften, roie er mit

allen Mitteln arbeitete, bie ©d)ranfen roegjurciumcn
, bie ihm unb feinen

Jüngern ben 2Beg ju ihren Sbealen fpcrrten. $iefe ©chroierigfeiten lagen nun

namentlich auf einem ©ebiete, bas gerabe auch SBimpfeling fid) jur ©äuberung

auSerfehen hatte: es ift baS Unroefen ber 'fSfriinbenerjagung unb tßftünbeti=

erfchleichung burdh geriebene, aber im Seifte armfelige Kreaturen, bie nur im

Vertrauen auf hohe ©önnerfdmft in ein geiftlidjeS SImt ju gelangen hoffen

tonnten, im übrigen aber ebenfo bumm roie für anftänbige bewerbet gefäl)r=

lieh unb in ihrem SebenSronnbel anrüchig roaren.

1 S5er 91ame ift enttetjnt bem Serenjfchen ßufifpietc ,Bßf)ormio‘, wo ber atbenifehe

Storger ©breme« feine« ßiebc«abcnteuer« wegen ben 9lameit ,Stt)tpbo‘ annimmt. 3>ie

fachliche Sejiefjung auf ba« Criginat ift bunfet; wir haben eine fotche taum.

2 3Bi«fowatoff bringt über ben Sttjlpbo nicht« at« bie 9lotij, un* fei Pan ihm

nur ,bie magere, non SBimpfeting fetbft gemachte 3nhatt«angabe erhalten'! (S. 39).

Sluch fonft finb hier mannigfache Ortungen unterlaufen ,
namentlich bejügüch ber

Strt unb ber 3*it feiner ©ntftebung. Schon £>olflein weift nun barauf hin, bafe unfer

^mmanift bereit« am 8. SJlarj 1480 in ber Oratio pro licentia in artibus viae nio-

dernorum (Cod. Upsal. fol. 134; f. oben S. 21, Slnm. 2) ben Stt)tpf)o rejitiert habe

(in ben ‘Jtegeften S. 232). 2)er S)rucl batiert atterbing« erft au« bem Oahre 1494 unb

ift beforgt non ©uchariu« ©attinariu« (f. über biefen u. a. Stocting 2, 366 unb Scbmibt

1, 101, nicht ju oerwecfjfeln mit 3 o fj a n n ©attinariu«,
f.

weiter unten). SBer §erau«*

geber hat bie 91otij, SBimpfeting habe biefe Äomöbie fetbft quondam in Heidelbergern«

gymnasio, dum vicecancellarinm gererct, ad licentiandos quosdam uorgetragen. 3ur

ßitteratur über ben .Stplpho' oergl. ben Sluffaf) Pon ©oebele im Sirebio für ßitteratur*

gefch- 1878, ©. 157 ftt. ,
fowie namentlich ben 9leubruct Oon §oIftein (nach bem Cod.

Upsal. mit oorjüglid) orientierenber fiinteitung unb Iritifcfjem Stpparat [1892, ßat. Sitte*

raturbentmäler be« 15. unb 16. 3obrf)unbett«, §eft 6]). ©inen anbern 9teubrud beforgte

31. StoeuB , woju 6. SHartin ein 9lacf|Wort mit lurjem Uberbtic! fd)rie6 (Straßburger

Stubien, Sb. 3; für freunbticfjc Übertaffung eine« Slbjuge« fei auch hier -£>erru SJro*

feffor SJlartin beften« gebantt). Sergl. noch Sahtmann, Sie tat. $ramcn oon Söimpfe*

ting« .Stplpbo' bi« jur ÜJlitte be« 16. 3a()rhunbcrt« , 1893; ju folcfjen Stufführungen

überhaupt f. noch Äämmet S. 405 fit.
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36 äöimpfeling« Stplpbo.

©o ein fauberer ®efed ifi bet arme $elb beS ©tücteS >. <Stt)fp^o bat

fidj längere 3e>* in ®om aufgehaften unb bort butch b°be Sßroteftionen eine

Dteibe bon Slntoartfcfjaften auf SßfarrfMen fid> ergattert. 3n feine beutfdße

fjeimat jurücfgetetjrt
, trifft er feinen 9Uter§genoffen unb 8anb§matm S3in=

centiuS, einen armen, aber braöen ©tubenten, ber auf ehrliche unb rebtidje

2Beife einft fein Srot ju erwerben hofft ;
jeßt fehlt eS bem fleißigen jungen

fDlann an bem nötigen Selbe jur Slnfdjaffung einiger Südjer, unb er toid

nun feine SItern bitten, fie itjm ju taufen. Sa treffen bie ungleichen ©tu=

beuten aufeinanbct; jcber öerteibigt feine Slnfidjt: ©tplpho als ber eitle prahlet

unb ffrupellofe ^Müßiggänger, ber nur barauf lauert, baß ber Inhaber einer

fetten ißfrünbe halb baS 3eM<he fegne 2 — SincentiuS, innerlich empört über

ein {oldje» ©ebaren, roiirbig unb ernft feinem ©egner ba§ SBiberfpiel haltenb.

Sa gehen beibe jum Sorfpfarrer fiampertuS. Siefer ift aus bemfelben

fwlje gefdjnißt mie ©tplpfjo, billigt ganj beffen 2Bege unb tifcht nun bem

berblüfften SßincentiuS, ber taum ju fpredßen roagt, fein Programm auf: jeßt

heiße e§ jugreifen unb ben Beutel füllen; baju brauche man nicht bie Uni=

öerfität mit ihrem SBufie Don SBiffenfdjaften, bie für einen fianboifar ja ganj

toertloS mären, ba brauche man bloß SRom, um rafd) jum 3iele 5« gelangen.

2luf bie Sßerteibigung ber tpocßfcbulen burch SßincentiuS 3 hat 2ampcrtuS nur

Sßorte beS fpoßneS. <5r habe fein ©cßäfcben im Srocfetten, ben Beutel ge=

fpidt Doll, §auSrat in tfüHe, im Sieder ben nötigen Stopfen unb jur Se=

quemlicßfeit bie nötige Sienerfcßaft. 2Ba§ heiße e§, bie ßltern noch mit ber

Settelei um Bücher ju beläftigen? ©o etwas habe er nie getannt; er habe

1 ®ie Hauptfigur fdjeint rafd) tppifd) geworben ju fein; Pergl. bie ©teile in De
fide moretrieum (f. Weiter unten) ©. 76: Fait quidam amori deditus et, licet otn-

nino litterarum ignarus, sicut Stilpho

,

scholas tarnen regendas assumpsit docens

pueros per omnia ex Isidoneo Germanico (auch barüber weiter unten). 3U bem

©ifdhof SlSDeru« uergl. ba« Pon ^»otftein au« bem Cod. L’psal. gebrachte ©ebid)t, 3e'tidjr.

für oergl. Bitteraturgefd). 3, 134. Ob Hüimpfeling bei ber SDabl ber ißerfonen be«

ßuftfpiel« eine Anleihe gemalt bat bei feiner Umgebung, mie fie leibte unb lebte, ift

unfidjer. 2>atberg atlerbingsi ,fiebt bem ©eiehrten SBincentiu«, bem SBertreter ber neuen

Dtidjtung, jum Sermedffeln ähnlich' ; fo ÜJlornemeg ©. 192, ähnlich fdjon ©dfmibt 1, 170,

bort aueb weitere« über biefeit *Punft; f. weiter unten.

* ©el)t bejeidjnertb ift berStuSruf ©tplpbo«: Quidni? Utinam pastor Offenburgensis

mortem oppetat! 0 si docanus Haselocensis — man benle an ÜBimpfeting« Jßiberpart,

3obann SBurcbarb, ber in Jpaslacb ®elati mar! f. weiter unten — animam fundat!

s Tolle, ruft biefer in beüiger ©ntrfiftung au« (fol. A 6), tolle universitates

et tolles Romam et papam, upprimes et clerum gregemque per devia coges ober-

rare. Quidnam demum in orthodoxa fide accidere putares, si non sacerdotum im-

peritia doctrinis lectionibusque doctissimorum manu teneretur atque erudiretur?

Profecto verbton hoc verum est : Scientia non habet inimicum nisi ignorantem —
fo gnnj UBimpfeling« ©tanbpunlt.

~ lbo™
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SOßimpfeling« Stptppo. 37

es öielmepr ganj anberS gemacht. — fflacp einer rosigen 3urüdtoeifung bunp

SincentiuS tobt SampertuS feinen ©cpügling ©tt)Ippo
,

toeil er feinen Gltern

für fo unnü^eÄ 3eug nidjt auf ber Safcpe liegen, fonbern fie an feinem ,®Iüde‘

nocp teilnepmen laffen roolle.

9tun folgt ber §öpepunft ber fpanblung, jugleicp bie roißigfte ©teile beS

©anjen. ©tplppo roill alfo eine Pfarrei, aber borper foll er nacp SSraucp

nod) ein Heines Gramen beftepen, baS nun üon feinem früheren ßeprer 5ße=

truciu» abgepalten roirb. ©tqlppo roirb recpt glimpflich bepanbelt, aber er

macpt, jumal in ber lateinifcpcn ©rammatif, fo tolle Summpeiten unb jeigt

fiep überhaupt fo tölpelpaft 1
,

baß ipn ber Gjaminator fepon halb entläßt

mit ber SQöeifung
:
,©ep roieber pirüd ju beinern Sifdjof! bringe ipm auch

biefen ©rief mit, ber meine Slnfidpt über biep entpält !‘ SSon bem ©ifc^of

crfäprt nun ber oerblüffte ©ttjlppo, baß er nach bem SluSfaDe ber Prüfung

fiep beffer jum ©djroeine= als jum ÜJtenjcpenßirten eigne; jugleicp mirb ipm

bebeutet, baf, feine 8aufbapn als ©rieftet in biefer Siöjefe ju Gnbe fei.

Sa raanbert ber Gnttäufdjte jum Sürgermeifier unb bittet ipn um eine

ftüfierftelle in feinem ©eburtSorte. Ser aber pat biefe» 2Imt gerabe ber=

geben, fteflt bem unglüdlidpen Stplppo inbeffen anpeim, bie erlebigte ©teile

eine» ©aupirten ju übernehmen. 2rop ber bielen Seroerber roolle er ipm,

bem SBeitgereiften
,

ber fogar 9tom gefepen, bie ©teile überlaffen, ©tplppo

nimmt an, inbem er meint, auch große ©eifter pätten fiep fa für baS 8anb=

leben begeiftert.

SBir fepen, gerabe lein bramatifcp aufgebautes ©tüd mit großen 2Ser=

midlungen unb feenifeper fUtannigfaltigfeit, aber boep ein ©tüd, baS mit

feiner Ironie, mit 2öiß unb ©atire feinen Sorrourf bepanbclt 2
. 21m ©dpluffe

jiept Sßimpfeling in ernfter SBeife baS 0-acit 3
: ,2ßel<p ein ©cpidfalSroecpfel

!

1 ÜJtan Bergt, fotgenbe föfttiepe Ißrobe (fol. b5 )

:

Petracius: Dixit, verbi huins quaenatn prima est persona praesentis indicativi?

Stylpho: Dixo, dixis.

Petrucius: Quae est prima verbi huius : narraverunt

?

Stylpho: Narvo, narvas, narvare.

Petrucius: Es tu de legitimo toro ?

Stylpho: Non, sed sum de Laudenburgn.
2 Ser fflerfaffer meint befdpeiben, feine Scperje feien alten SntjeiS bar; beSpalb bittet

er, mit ipm niipt ju feparf ins ©eriept gepen ju motten (fol. A 2). 3um SSergleidpe oer=

meife idj auf bie ,erfte Sluffüprung einer tateinifepen fiomöbie in £>eibelberg‘ , bei ber

auep 3afob Spiegel mitroirfte; f. ftnob, Spiegel 1, 14, Bergt. 5Dlovncmeg S. 226 ftl.

* 3cp erinnere pier an bie ganj äpnlidjen ?lu§füprungen in SÖimpfetingä Srief

an ben 3teftor in SeBenter (ex Argentina XVI Kal. Nov. 1505) aus Cod. Mönck.

fol. 31 sqq., gebrueft Bon UJlartin in fflrieger» 3e*tl<Pr- 7, 145 ftl. Sa» ©anje ift eine

peftige Satire gegen bie Stomläufer, bie mit fetten SMffert jurüeffommen
;

perföntiepe

isi
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38 Uöimpfelingä ©tplpho.

9lu§ einem Höfling mirb ein bäurifcfter ®efeü, aus bem intimen Sreunbe bet

fiarbinäle ein 3t<ferfnedjt ,
au§ bem Seelenljirt ein Sdjmeineljirt ! (Sin jo

(tägliches (Snbe nimmt bie Unn>iffenf)eit.‘ Sßincentiu» aber roirb fdjliejjlid)

»ifd&of *.

©impfelingS ©erben unb ffiadjfen als ^umanift ift mit bet erften

fjeibetberger 3 e >t ju einem geroiffeit 5l&[d)Iuffe gelangt. Stetig fortfchreitenb

auf ber Saljn eigener ftrenger 3n4t in Sitte unb ©iffen ^at fid) ber auf=

ftrebenbe junge ©elefyrte nach unb nad) eine grünblid)e Silbung angeeignet,

unb jroar ^at fid) biefe 9lus6ilbung
,

roie baS bie a(abentifd)en Dieben ganj

augenfdjeinlid) bartfjun, je länger je mefjr im Sinne beS ftrengeren £»tma=

niSinuS bofljogen.

grinnerungen ftnb wirfungdootl eingeftoebten. 2>ie eingeftreuten 9lerfe anberer Slutoren

jeugen Bon ber grbitterung Sfflimpfelingä. $a (efen mir j. ®. bie 5)tfiuf)eit ©refemunbs

(bafj fie oon biefem fmb
,

jeigt bie Stotij bei fflöding 3 ,
77 Sinnt. , wo bas gan je

©ebidft angeführt wirb):

Martia Koma prius fuerat, Cythoreia nunc est,

Cesserunt aquilae signaque passer habet,

Sola Venus disponsat opes, dispensat honores.

Sola facit serva quiequid in urbe libet.

1 2>amit enbigt baä eigentliche Slüd. f?olftein hat bann nod) ben ©djlufs ber

afabemifchen 9tebe Söimpfeling«, Wie er and) ben Slttfang berfelben bem Stücfe Daraus-

fcfjicft. (Otium, heißt es am ©(bluffe, sine litteris mors est et hominis viri sejtultura.)
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III. IXnfenthalt in Speier (1484—1498). — JJublijiftifdje nnb

päiiagogildjc Sdjriftllelleret. Keformfdjriftcn.

Xie ^ßefi ^attc
, »Die erjäplt, bie .fpeibelberger fjodpfcpule rafdp Deröbet;

Spüler unb Siebter roaren Dor bem lintjeimtic^en @afte in alle SBinbe ge=

flogen. SSBimpfeling fuöpte nun — e§ mar im Srüpjapr be§ 3aßrc3 1483 —
in Begleitung mandj guten ,)cproäbifcpen‘ greunbeS au8 ,'peibefberg feine Bater=

jtabt auf, roo alle an ber fpocpäeit feiner Stproefter Btngbalena mit bem

Bäder Safob Spiegel teilnapmen 1
. Sieben Blonate fpäter feprte er in bie

ipm liebgemorbene fölufenftabt am 9ietfar juriid.

Unterbejfen mar man längft in engeren roie in roeiteren ff reifen auf ben

bortrepepen Seprer unb unermüblicpen Borfätnpfer be» £mtnani§mu§ auf=

mertfam geroorben, unb fo biirfen mir un§ nitpt munbern, roenn ber ficibei=

berget pofeffor Don einem feiner 9lmt§gcnoffen — cä mar ber iprit fepr be=

freunbete Geologe 9lnbrea§ tfjfab Don Srambacp — bem Bifcpof Subroig Don

Speier für bie Stelle eines
<

Somprebiger§ Dorgeftplagen mürbe 2
, gfreilicp,

bafe man 2BimpfeIing gerabc biefeS 9tmt anbot, muß uns auffaDcn; es

riß ipn boep mepr ober meniger ganj au§ feiner bisherigen Stubienricptung

perauS unb mußte ipm eine Pflicht aufbürben, beren Saft für feine Schultern

ebenfo ungeroopnt mie unbequem mar. USimpfeling fiiplte ba§ felbft natur=

gemäß am befterr. @r fürchtete
3 — rnopl mit 5ug unb JRedpt —, baß ipm

für ba§ 9Imt eines $omprebiger§ bie nötige förperlicbe SHüftigleit mangele,

baß jutnal feine Stimme für bie Speierer ff'atpebrale nicht auärcicpe! Unb

mar es bloß baS? Btocpte er nicht noep Diel beutlicper füplen, baß er für

bie 3ugenb unb ben Seprftupl gefepaffen mar, baß er nur bort bie nötige

Sebenäluft unb SebenSfreube ßnben fonnte

!

4

1 ®. Expurgatio bei Miegger @. 421 unb SBimpfeling« Brief an bie Uniberfität

Orreiburg ebenba S. 171. Das Datum ber tpodjjeit ftept leiber nicht feft; man
tonnte fogar audj an ben fjerbft 1482 benten. DritpemiuS erWäpnt an ber betaimten

Stelle feine« ßatalogS (fol. L 6) , bap Söimpfeling orationem ad synodum ruralem

Sletstatensem gepalten pabe; mir Wißen barüber fonft nieptä. Sollte fie in biefe Sage

}u iepeu fein?

s Expurgatio bei Dtiegger ®. 421. 3 Ibid. 4 ©. weiter unten.
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40 SBimpfeling geht nach ©peier.

SSrambach brättgte inbeffen ungefiüm, hoch roenigftenS einen SSerfud) ju

machen 1

;
als alles nid)t recht fruchtete, eröffnete ec bem überrafchten Sreunbe,

er miiffe fc^on besait bie ©teile annehmen, tneil man jeine Steigerung feljr

übel beuten mürbe
;

feine TOitberoerber hätten nämlich baS ©erücht auSgefireut,

er fei nicht ber ©ofjn feiner Gütern, jonbern fein 33ater fei ein ©eiftlidher
2

.

$>iefe fftieberträchtigfeit ftimmte ihn um. 2luS Sichtung bor feiner ge=

liebten fDlutter, bereu Stuf fo fchmählich angegriffen mar, nahm SBimpfeling

bie ©teile in ©peier an. SDod) — baS ift baS fDterfroürbige an ber ©adje —
er jcheint baS Slmt eines offijiellen ®omprebigerä an ber ©peierer flatljebrale

niemals ausgeübt ju haßen; roenigftenS barf fo biel behauptet roerben, bajs

ungemein fdjroere Sebenfen gegen bie Sluffaffung fpredjen, als fei Stimpfeling

eine 3ätlang alleiniger sprebiger an ber fSomfitche in ©peier getoefen.

fRamentlid) muß uns bie Sdjatfacbe fiutjig machen, baß für Stimpfeling in

ber Dteihe ber überlieferten SBomprebiger gar fein spiatj ift. S3iS jum 1. gebruar

1491 haüe biefe ©teile nämlich inne ber langjährige Sßrebiger an ber

Stathebrale SJtagifter 3oI)ann <$uro aus ber ffonftanjer 2>iöjefe; als er an bem

oben genannten Sermin roegen spobagraS penfioniert mürbe, erhielt ber uns

noch häufig begegnenbe SobofuS ©alluS aus SRufach, SötmpfelingS Sünger unb

SBertrauter, bie ©teile unb blieb in berfelben bis 1506 3
. $ann ift auch ber

Umftanb bebenflich, baß SBimpfeling, ber häufig genug Don feiner sprebigt*

ttjätigfeit im allgemeinen fprid)t, an feiner ©teile auf feine amtliche ©tellung

als ©peierer $omprebiger eingeht
;
in feiner eigenen SebenSffijje bemerft er bloß 4

,

baß er burch Vermittlung feiner jjreunbe unb ©önner roegen feinet fchroäch=

liehen ©efunbljeit Don ber Saft beS iprebigenS befreit unb mit einem ihm ju=

fagenben, angemeffenen $ir<henamie belehnt roorben fei.

freilich 3eugen, bie SEBimpfeling nahe ftonben unb feine Verfjältniffe fennen

mußten, befunben feine sprebigertljätigfeit in ©peier. $ie ©ache ift bunfel;

jebenfallS bürfen mir fo Diel annehmen, baß SEBimpfeling, menn er baS SImt

eine» £>auptprebigerS an ber ©peierer Somfirche überhaupt belleibete, biefe

* Andreas (Brambachius) instat, ut sattem ad tempus labores illos subeam,

facile aliorum doctissimorum Heidetborgcnsium exemplo
,

qui experientiae vel, ut

aiunt, practicae causa Spiram ad tempus habitassent et Heidelbergam rursus petis-

sent, reversurus. Expurgatio, SRiegger ©. 421—422.

* tfflimpfeling glaubte biefe boshafte Sterleumbung barauf jurürfffifjren ju muffen,

baß er feinen Suljer Ct)eim, ben Spfatrcr, häufig aI8 ,®ater‘ anjureben pflegte, genug

eine ebenfo unberfängtiche wie leicfjt ju beutenbe ©etooljnheit. Übrigens pflegte 3afob

Spiegel, Rßimpfelingd Sieffe, aI8 ,©ohn‘ unfere« Jpumaniften bejeiöfinet ju toetbett,

natürlich auch in bitblidjem Sinne, bod) gab fo ettoaä bamald (eicht ju allerlei fDiifs-

beutungen Slnlaß (f. finob, ©piegel 1, 11).

5 ©. ©. 41, 31nm. 1 am Schluffe. 4 ©. Expurgatio bei SRiegger S. 422.
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Sdjwanfenbe 9lacf)ri<f)ten übet feine amtliche Stellung. 41

SÜ^ätigfeit fdjon halb tttefjr ober weniger im fßebenamte ausübte &ejto. fie

nach oerfjältniSmäBig Jurjer 3 e *t tuteber atifgab 1
.

So batte 2öimpfeling mieber ba§ gefunben, roonad) er ficb jeittebenS

gefepnt : fUtupe für anregenbe geiftige 2£)ätigfeit inmitten eines ßreifeS treuer

©efinnungSgenojfen. ®iefe SEf)ätigfeit mochte ibm in etroa bas erfe^en,

was er in £eibe(berg aufgegeben, unb bodj fjatte er fid) nur fdjtoer ju

längerem iHufentljalt in Speiet entfliegen lönnen. 6r felbfl bezeugt uttS, baß

er ben ©ebanten an bie ^eibelberger £)od)fcf)ule nidjt lo§ rourbe, baß er häufig

genug feiner Seßnfucht bortbin hätte folgen moHen, treu bem ©orte
:

,9lußer=

halb ber Uniberfität (ein Sieben !‘ a6er ber SBifdjof Subroig unb fein guter

3?reunb ©eorg bon ©emmingen hätten ihn ftets jurücfgehalten.

SEÖimpfeiingS Sage floffen in Speier im groben unb ganjett ruhig unb

ohne aufregenbe 3roifihcufälle bon Sebeutung baljin; überhaupt ift bas Sehen

unfereS §umaniften bafelbft arm an äußeren ©reigtiiffen, für ben '-Biographen

immerhin ein Serluft 2
. SBimpfeling fdjeut auch in Speier bie Öffentlichleit

1 3u ber ftrittigen Kontronerfe (fie ift ganj neu, a6gefef)en boit Säbel, f.

unten) folgenbe«: SBir miffen, baß SIßimpfeling 1487 eine Ißfrünbe ju ©t. 9Rat-

tßia« nnb ÜRattßäu« erhielt (f. Säbel ®. 391). Übrigen« ift bie turn .fpolfteiit für

beit 10. September 1495 angejogene Urtunbe über bie ju Slöimpfeling« SJifurie ge=

hörigen ©üter ju ÜRaubacß fchoit feit fahren abgängig. 3nbeffen fchon nor 1487,

nämlich 1485 unb 1486, ift SIBimpfeling für 'Peter ©hott vicarius (f. beffen Lucubrat.

fol. 47 unb 53); 1488 nennt Schott Söimpfeling praebentlarius maior (ibid. fol. 74).

Iritfjemiu« in feinem Katalog fagt fol. L6 bloß : vivit adliuc in civitate Spirensi,

unb fol. L 5 nennt er ihn einfach presbyter in ecclesia Spirensi
; fo nennt ihn auch

ba« Chronicon Spirense non ©pfengrein, toährenb tpetlitanS ©hronif feinen Sitel bei

iffltmpfeling aitgiebt. freilich giebt es, toie gefagt, 3eugen f ür SBimpfeling« !ßrebiget=

amt in ©peier, fo Seatu« SRhenanu«, ber in feiner ©rabfdjrift (SRiegger @. 166)

fagt : Apud Spiram Nemetum in regio illo templo aliquot annis munere conciona-

toris functus est, unb SBifdjof Sllbert Oon ©traßburg, ber (f. Slnßang 9lr. XIV) ähn-

lich berichtet, bann befonber« audj 3afob ©piegcl, ber im SBortoort ju Iur. civ. lex.

bie angefochtene Shatjadie bejeugt. (3nt allgemeinen bringt fchon biefe Duellen
,
mit

noch ein paar »eiteren, §o!ftein in feinen fRegeften ©. 236 ftl.) $och, »ic im Sejte

fchon auägefühtt, ftehe ich biefen 9tacbriebten au« ben teiltoeife fchon angeführten ©rünben

ffeptifäh gegenüber
;
baju fomrnt noch, baß feine ©peierer Duelle auch nur mit einem

Sorte SBimpfeling« IJßätigfeit al« Brebiger« gebenft. 3<h meine beäßalb, Söbel Der-

biente mit feinem fchon nor über 100 3ahren geäußerten 3®eifel an SBimpfeling«

SPrebigeramt in ©peier »ofjl ffleachtung (a. a. C. S. 391 ftl.) , obgleich ich — e« fei

auch hier bemerft ! — einräume
,
baß bie ©ad)e bei unferer Sinnahme immerhin nod)

bunfel bleibt. (Über bie im $ejt angejogenen Prebiger f. Karlsruher SrcbiD : Kopial-

buch 9lr. 230, fol. 162 unb SJomfapüel ©peier : ißrotofolle Dom 3<*b*e 1506 fol. 407

;

gütige SJtitteilung be« Kgl. Krei«ardjiDar« Jperrn Dr. ©laafcßröber in ©peier.)

2 §olftein bringt in feinen forgfältigen SRegeften einen Überblicf. ©inigeö fei

fchon h*er mitgeteilt. SBimpfeling entleiht 1488 auf ein 3af)r 20 ©ulben gegen Ser*

pfänbung feine« Baudrate« unb feiner SSücßer (f. Säbel ©. 427); er nennt ficb ,vicarius
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42 Stuf beit 9teiep8tagen in SBormtj.

fo rocnig rote fpäter, aber bas Silb biefer 3e it ift bodj ein ungleich frteblidtere§

roie baS ber tomtncnben $age. SSon feinem fidter rec^t regen tBriefroecpfel

paben fit^ aus biefer ißeriobe nur färgliöpe Spuren erhalten, roaS um fo

rnepr ju bebauern iff, als eben biefe Speierer 3eü ,
tote bemerft, überhaupt

arm ift an 3JtitteiIungen, Die baS Ceben SBimpfeliitgS bort betreffen.

(Sine afabemifdje Gpre roiberfupr ipm, als er am 9. Februar 1496

jum Sicentiaten ber Speologie ernannt rourbe 1
;

im Greife einiger guter

greunbe rourbe baS ftßplitpe GreigniS mit einem lleinen geftmaple gefeiert,

baS man ju Gpren beS allgemein beliebten uttb ßoepgefepäßten SlintSgenoffen

im .yaufe beS ©omperrn Ißpilipp b. Dtofenberg öeranftaltet patte. 9Bimpfe=

lingS $anfrebe auf biefe Slufmerffamleit ift noep erhalten 2
;

fie ift Don ebenfo

großer Sefipeibenpeit roie Slufridjtigfeit getragen: ber ©efeierte banft cr=

freut unb berfiepert , baß er gern mit feinen fcproadjeit Kräften allen ju ©e=

bote ftepe.

Sei ©elegenpeit beS betannten SReicpStages ju SBorrnS roar autp 2Bimpfe=

fing bort anroefenb, freilicp roopt nur auf furje 3eit. So roiffen roir, baß er

bafetbft bem Kaifer eine 8 i 1 1 f cp r i
f t überreizte 3

,
in roeltper er biefen um feine

Snteroention im Sntereffe eines SrauenttofterS feiner Saterftabt erfuepte. $ort

befanb fiep näutliip unmittelbar neben bem Klofter ein fipiecpteS fpauS, fo baß

bie fRoniten päufig genug beläftigt rourben. Sepon 1492 roar Simpfeling in

ber ÜIngelegenpeit tpiitig geroefen, unb audp jept nimmt er fiep ber Sacpe mit

SBärnte an; er roeift Darauf pin, baß auep bie gottgeroeipten Sungfrauen

.Stenfcpen finb, niept @ngel‘, eine ffienbung, bie übrigens päufiger bei ipnt

roieberfeprt. 3)aS §auS müffe beSpalb entfernt roerben, bann rourbe man

in bem Klofter auep noep ganj befonberS für beS JtaiferS SBopIfaprt ju ©ott

be« meretn Stifts ju Spiere, ißfrünber be« Slttar« ber f)t. jtoölfbotten fDlatpei unb

fDtatpie in ber cruft“, unb pofft, baß bu« Selb in 3apre«frift toieber jurücferfolgen tann,

fügt inbeffen pinju: .Cb (toenn) aber icp mit lobte abginge, epe folepe gülben ©eite«

oon mir abgelöfet Wirb, foHen alle miner £>u«rat, ÜBüeper unb anber« idj »erliefe,

bafiir »erpaft fiit‘; an berfelben ©teile ftept ber ßontraft über eine Serpaeßtung 3Bim»

pfeling«; er nennt fiep fo toie in ber »origen Urfunbe.

1 2)ie Spatfacpe ftept cinjig burdj ben Cod. Upsal. fol. 194 feft, toie fepon £>o(=

ftein in feinen Stegeften ©. 244 bemertt.

* (iratiarum actio . . . Slbbrucf au8 Cod. Miinck. fol. 5 sqq. bei <tnob, 3eitfcfer.

für ©efep. be« Oberrpein« 1886, ©. 328 (mit falfeper 3)atierung). ißpilipp ». «Sofern

berg toirb fpäter SSacpfotgcr be« Söifcpof« Subtoig, feine« Sßertoanbten
; f. u. a. bie

Speierifipc Kpronif »on gpfengrein fol. N 6. SBimpfeling« gafllitpe« £>au« toar für

»iele fjumaniften bie gern aufgefuepte Verberge; f. j- SS. bie trtotij in bem ©proitifon

ißettifan« S. 9.

3 Über ein anbere« Slorfommni« auf bem IReidjStage berieptet SBimpfeling erfl

fpäter (f. Stbfcpn. VII).
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Sleife nadj ©ponbeim. 43

6etcn 1
. 91utf) auf bem fofgenben SReidjstage in SBortnl (1497 , ülpril 6i§

91ugufi) mar SBimftfeling jugegen, unb bamals Ijat er roofjl ben Prolog
ju einem Meinen SLfjeaterpcf Derfajjt, ba§ auf bem 9ieidj4tage bon Schülern

aufgefüfjrt nmrbe 2
.

S8on anberen Reifen 2SimpfeIing§ Moren mir faum 3
; Erwähnung oer=

bient fein Sefud) mit bem Suriften 2Bacfer bei 2:rit(jemiu§ in ©ftonfjeim

raäfjrenb be§ 3?rüf)jaf)r§ 1496. SBader (jatte auch (Seite* für bie 2our ju ge=

»innen gefudjt, biefer aber Matte au§ Sngolftabt, feinem bamatigen ?lufentf)alta=

1 Supplicatum ad Reg. Rom. pro cenobio; f. Cod. Mönck. fol. 5, gebrudt bei fittob

Alemannia 13, 236. 3ur Sache f. ©ent), ®ie 9teid)«ftabt ©d)Iettftabt S. 33. 2a« Borgeben

3Bimpfeling« ttaljm ber ÜJiagiftrat oon Scblettftabt übrigen« fefjr übel auf. — 3$ erinnere

hier an feine 3lu«laffung über bie ®rjief)img ber 2öd)tcr in ber Germania (toeiter unten).

s ©. Cod. Upsal. fol. 204 (Bergt, aticf) bie Jloti} fol. 198, f. £>otftcin in feinen

SKegeften ©. 245). $er ©ingang ift bemerfenStoeri : Facile est, humanissimi specta-

tores, coram doctissimis et litterarum hnmanitatia sectatoribus comoediarum teno-

rem excusatum iri, quae cum libidinosa nonnunquam et obacoena intromiscent.

Exploratum tarnen est poeticne lectoribua non ideo ea esse a comicis adducta, ut

vicia persuadere adolescentesque veneno lasciviae inficere conentur. . . . Verum in

mea comoedia
,
quae certe libidinoso argumento non caret

,
dedimus et dabimns

operam
,

ut pueri sciant ipsarum personarum levem conditionem pravasque ani-

moruni suorum perturbationes
, si quae verba impudica, lasciva, amatoria sunt

allaturae, at hae ipsae personae talos sunt, ut ab eorum statu moribusque, levitate,

raiseria nostri adolescentuli plurimum debeant abborrere. ®ie Uttf eufc£)f)eit entftebt

bauptfädjticb burd) SJlüßiggaitg unb St^eu Bor miffenfdjaftlidier Jbatigleit fotoie burd»

fdjted)te ©efeltfdiaft; Sagcbiebe unb an fd)Icdjten Umgang ©emöbnte (affen ficb Bon

ben gemeinen SJirnett fofort oerfüfjreu unb nfißen bann tneber bem ©taate ttod) ber

fiirdje nod) fid) felbft ;
fte flehten , rauben unb betteln , unb enbtid) nehmen fie ben

®otd) ober ben ©trid, um ihrem fdjänblidjen Sebett ein ©nbe 3u madjen, fatt« nicht

ein gütigere« ©efd)icf ihnen ein £>ofpital öffnet. Unb tna« wirb au« bett unjütbtigen

SBcibern im Sitter, tnenn fie runjtig, bleich unb faljt babergeben? — 3» ber auf bie

ftomöbie fotgenben Conclusio toirb ber ©ebante fortgefübrt unb ein ©lücftnunftb für

Söorm« fotoie ber $auf an bie erlauchten 3ufjörer (barunter auch Btarlgraf 3afob Bon

Baben) audgefprocben.

* fileinete bat er, wie er c« ja liebte, fidjer rcd)t häufig gemacht; 3 . 33. toar er

ohne 3>u*>fel öfter« ©aft in fpeibetberg, bann bei ®albetg in 3Borm« be3W. Saben*

bürg, ber fpäteren Ulefibens be« Btfdjof« (Bergt, basu bie Stelle au« Stüimpfeting« Brief

an 3ob- Bon ©idingen, Slntjang 9tr. XXII). Stud) 931airi3 bat er häufig befudjt fcbott

©refemunb« »egen; hier mar e« and), wo er ben früheren Sebver ber Sorbonne, ben

tPbifofopbeu Brultfer, fennett lernte (Bergt, auch ©djmibt 1
, 17). ©r erwähnt biefeu

ebrenoott in feinem 33riefe Bor ber Expurgatio bei SWiegger S. 418 (Bergt. Contra

turpem libellum Philomusi cap. 8 ). 3 l|m ÜJtaper Stufcntbalt f. weiter unten. ©e=

plant mar atterbing« auch eine größere Sour an ben fRfjein (nach Sponheim, ®al»

berg, 6ue« unb fiobtens) im 33erein mit Dtcudjlin, fieontoriu«, bem Bifeßof ®atberg u. a.

Sßimpfeling nahm aber fpätcr baran nicht teil (f. ben Brief Ku«pibian« [Spieß] an

Kette« bei Sltorneweg ©. 194 ftt.).
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44 Seife nach Sponheim.

orte, abgefagt, unb fo malten fidj bie beiben fffreunbe allein auf ben 2öeg

ju betn gewaltigen ©eleljrten im DJlöndjSfleibe U SDie Steife gefjt junädjft

naef) Srantfurt. £)ier, wo bie aübefannte Südjermejfe war, finben bie

beiben SKänner fo red^t (Gelegenheit, ifjren $urft nach feltenen Söerfen in

ben Sramläben ber ^änbler ju befriebigen, fie .laufen burcf) bie fallen

fämtlidier 8ud)l)änbter
,

unb wa§ an lateinifdjen
,

gried)ifd)en , ja £>ebräi=

fdjen Söerlen gefunben wirb, wa§ SBert fjat , was neu unb eigenartig ift,

bas wirb erworben' — für bie eigene 33üä)erei 2 ober für gute greunbe

balfeim. $rei ganje Sage öetwenben bie beiben auf biefe itjnen fo an=

genehme Slrbeit, fo baß bie Seute allgemadh glaubten, fie feien felbft 93udj=

Ifänbler, bie im ©efdjiiftsintereffe fo grofse Sinläufe malten. Uladfbem fie

fo in granffurt in aller 2eute IDlunb gefommen ftnb, jiefjen fie weiter nadj

fDtainj. §ier wirb natürlidj bei bem gafilidjen Süetrid) ©refemunb ©inte^r

gehalten, unb bann gel;t’ä weiter über ben IKfjein nach ©ponfjeim, wo Cftern

gefeiert unb eine SBodje geraftet wirb 3
. 3BeIdh eine SBelt mod)te tfjnen bei

1 Die ganje Seife wirb uns erjafjlt in einem Briefe SBacferS an Geltet Born

80. 9tpril 1496; f.
Cod. ep. Celt. (ffreiburger UmDerfitatSbibt.). 91m Gnbe bes Ori*

ginals (31 bfdprift tag mir Bor) beißt es atterbingS: . . . Feria 13*“ (3*“?) post Miseri-

cordia Domini 95

;

boeb ift biefe Datierung aus inneren ©rünben unbaltbar (f. 5Dtor-

netoeg ©. 188 unb 287). Der Brief fdjuieift im lebten Seile fo ab, baf) beffen

Beröffentlidjung hier lein Qniereffe bietet; Bergt. baS Stüd barauS bei fDlornetneg

6. 197—198. Übrigens toeift fcfion eine Sanbnote im Original auf ba« Srrige bes

Datums bin; über ben tieferen @runb all ber Berfebrten Datierungen biefer Samm*
lung f. fDlornemeg S. 183—184. Über Süacfer f. unten, namentlich S. 107, 91nm. 2.

5 BigitiuS ftanb ber berühmten Bibliotbef bes BifcbofS Dalberg Bor, unb fo wirb

er namenttid) auch für biefe geforgt haben.

3 Bergt, hier auch ben Brief beS SritbemiuS an Geltes (datum . . . sexta post

Marci evangclistao a. Chr. 96) ebenfalls im Cod. op. Celt. @S beißt bort (nach 3lb*

fdirift beS Originals) : Vigilius noster et Wimphelingus festum roö ratr/aros mecum
egerunt. Übrigens fpridjt SÜÖimpfeling, jumat in feiner Schrift De arte impressoria, fo

häufig unb fo unmittelbar über Sponheim, baß man annebmen muß, er fei häufiger bort

getoefen. Überliefert ift uns baüon atterbingS faft nichts ;
nur tonnen toir feftftetten, baß

er auch im Sommer 1495 bafelbft »eilte. Damals (12. 3uni) febrieb BMmpfeting feinen

poetifchen Beitrag ju bcS DritbemiuS Sffierf De miseria praelatorum daustralium (oer-

toren gegangen); f. Cod. Upsal. fol. 209 sqq.
;
gebrueft bei Jpolfiein, Ungebrucfte ®e>

bichte S. 370—871. BJir glauben ber SBerficberting StöintpfelingS, ber bort auSruft:

Praecipue sacram Spanheimensis patris aedem

Si videas, venient gaudia quanta tibi

!

Multiplicis videas preciosa Volumina linguae

Humana et quiequid nosse Minerva potest,

Nec tarnen ut multae, tan tos miro ordine libros

Pulverulenta situ bibliotheca tonet. . . .

Bei $oIftein a. a. O., bort auch über bie anbern Beiträge; ben Bon Seuchlin oeröffenb

lichte berfel6c Sorjcher auS bem Cod. Upsal. fol. 211 in 3eit|cf)r. für Bergt. Sitteratur-
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Sei Srithemiu«. — SSimpfeling unb Kette«. 45

Ütittjemiuä aufge^en ! 2öie mosten fie alles anftaunen, alles einzig unb

unerreidjt finben, jumal bie roeltbeJannte Südjerei beS SlbteS! Die Dage

gingen ihnen nur ju rafd) baf)in. ,©ried)ifd) tuar ber 516t, griecpifd) bie

9)tönd)e, ja feI6ft bie frnnbe, bie ©leine unb Säume, fdjliejjlid) baS ganje

ßlofter — alles mar griecpifd), fo baß man glauben fonnte, man fei mitten

in jonifdhem 2anbe.‘

Die Steife mürbe nun fortgefept, unb jroar auf bem prächtigen Stf)ein=

ftrome. Singen mirb befudjt, man fährt an Sadjarad) borbei nad) floblenj,

unb bie Sour märe nod) roeiter auSgebehnt morben, roenn 3eit unb Um=

fiänbe eS erlaubt hätten, ©o geht’S über Cppenf)eim jurücf 1
. Die ganje

Steife mar aufs präöhtigfte oerlaufen.

Überhaupt fehlte es auch batnals unferem ©umaniften burcpauS nid)t an

©elegenpeit, aus fid) hcrauSjugehen, roenn er es aud) oor§og, junädhft noch in

feinem füllen SBinJel ju ©peier, fern oom ©trome ber großen Sfflelt, feine Dage

pinjubringen. ©o roiberftanb er bor ber fpanb ber Scrfudjung, bie ihn nach

jpeibelberg lodte, felbft als biefe Don einem Spanne Jam, ber als fjumanift

meit unb breit eines großen Stufe« fid) erfreute: eS mar ber oben genannte

GelteS, ber, bamalS (1495) in £>eibelberg lebenb, an ben einftigen Dpeologie=

Srofeffor ber Stedarftabt bie Slufforberung ergehen liefe, hoch jur Uniüerfität ju=

rüdjufepren. SBimpfeling lehnte befcpeiben ab 2
: ©efunbpeitSrüdfichten oerböten

ihm, jumal in ber rauhen SapreSjeit, bie Steife anjutreten; aud) fei er bod)

nur ein Stabe unter Stadjtigallen, eine Gule unter Ralfen. — Daß er in biefem

Sriefe an Geltes unoermittelt auf baS mangelhafte SilbungSbebürfniS ber

©eiftlicpen pinftcptlid) ber Öettüre Jommt unb nun gehörig loSjiept gegen

bie ißriefter, benen ber '-Pup ihrer SCÖeiber unb ein gutes Safe im Seiler bie

JpauptauSgaben berurfathten, ift mieber fo redjt bejeiepnenb für bie ejplofiDe

Statur SBimpfelingS ,
bie bann aud) roeiter ju ihrem ootlen Stecpte Jommt

gefep. 3, 132. Über SBcrner« (oon Sf)cmar) Seitragc f. aud) frartfelber ebenb. Sb. 5.

(35ort aud) beffen früherer 3rrtuin oerbeffert, als h<mble es fid) um Srithemiu«’ Sßerf

De eccles. scriptoribus.) Übrigen« loiffen mit (f. Sdjneegan« S. 89), baß 3Bintpfe>

ling aud) bei ber SBeipe eine« neuen ?lltar« in Sponheim juflegen mar, 29. 3uli 1495;

er toibmeie bem 3ltte einige Setfe jum Jlnbenlen.

1 Nisi domi alia fuissent absolvenda, berichtet Sigiliu«, unb Weiter: Coge-

bamur etiam invisere aedes seu publicum illud diversorium lacobi Kobel vel si

raavis Caballini, qui nos liberalissime et liumanitcr suscepit et ad duos dies secum

esse voluit. — Über biefen ftö6el, Sucpbrucfer in Oppenheim, ber ehemals tpeibelberger

Stubent war, f. SJtorneroeg S. 196 fl(. Sei Höbe! erfchien SBimpfeling« Beben Keiler«.

* ©. ben Srief Dom 4. 3anuar 1496 an- Gelte« (Cod. epist, Celt. im Stnpang

Dir. XI). Sind) hier f. über bie falfcpe SJatierung — JRItipfet (De vita et script. C. Cel-

tis [1827] 1, 171) Derbeffert in 1497 — üllometoeg S. 181, Slnm. 306. Ster Srief be«

Gelte«, auf ben ba« Schreiben SBimpfeling« Sejug nimmt, finbet fiep leiber niept mepr.
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46 Stellung ju ben litterarifcßen ©efellfdjaften

in ber barauffolgenbcn politiftßen SluSeinanberjeßung, beren ©piße fitß rußtet

gegen bie Ciga (1495) unb bie granjofen.

©eite» mar übrigens naturgemäß nitßt ber einzige, ber SBimpfeling

toieber naeß .‘peibelbetg jießen wollte; ehemalige greunbe unb SmtSgenoffen

roaren in berfetben Stiftung tßätig, ganj befonberS micber Sffiarfer, ber roie

faum einer SBimpfelitig bennißte. tiefer mußte feinem greunbe auch moßl

eine 9Irt öon 3“fa9e gegeben ßaben, benn SBacfer berietet an Geltes in bem

ftßon angejogenen ©riefe, baß Söinrpfeling bemnäcßft nad) £>eibelßerg fommen

unb bort ein ,Keiner ®rieiße‘ werben würbe. DaS ßabe er autß bem Dti=

tßemiuS — ber alfo ebenfalls für ben ^lan war — öerfprecßen müffen 1
.

Sei biefer innigen ©ejicßung unfereS fpumanißen jum Jpeibclberger greife

wirft fieß öon felbft bie grage auf, ob SBimpfcling etwa mirflitßeS ÜJtitglieb

ber — fpäter fo genannten — rßeinifißen litterarifeben ©efeflfdßaft gewefen fei.

Gigentlicß organifiert war biefcI6e moßl erft bur<b GelteS in ^eibelberg,

alfo 1495 2
. SBir müffen leiber gefteßen, baß uns bejüglid^ biefer grage

bie Duellen im ©ließe lajfen
3

, fo baß wir nur foöiel fagenfönnen: 2öimpfe=

ling geßörte ßötßft maßrftßeiitlitß mit ©iännern wie ©igiliuS unb üöerner öon

SEßemar ju ber rßeinifeßen ©efellfcßaft, wie bieS feftfießt öon Dalberg unb Dri=

tßemiuS 4
. 5ludß baS ©erßältniS SBimpfelingS ju ©elteS im einäelnen feftju=

fteflen, bürfte feßr feßwer ßalten. tperfönließe Schiebungen feßlten nitßt gerabe,

aber fie waren boeß fpärlitßer ülrt. Sonnten fieß bie beiben ©tänner über=

ßaupt meßr als obetfläeßließ, wußte ber eine, weS ©cifteS fiinb im ©runbe ge=

nommen ber anbere war ? Daß inbeffen beibe füreinanber Sntereffe empfanben,

melcßeS felbftöerftänblicß ber |)eibelberget SreiS ju feftigen unb ju förbern

fudjte, baS erfießt man, abgefeßen öon ber ftßon angejogenen Sorrefponbenj

beiber ©länner, aueß aus ber großen 9Me, weleße ber Stame SOBimpfeling in

ben ©riefen bcS ©igiliuS an GelteS fpielt. Daß SBimpfeling bem ©tßreiben

an leßteren feine ©erfe jur Scurtcilung beilegt unb ißn bittet, autß feiner=

feitS ißrn ftets feine neuen ©ebießte jujufenben, will noeß befonberS beadßtet

' ßs ßeißt in bem ©riefe »om 80. Slpril 1496, an ber Stelle, Wo Söacfer oon

bem emfigen Sreiben in £>eibelberg fpricfit : Iacobus Wimphelingus post paucos dies

iam antea a me persuasus Heide] ber,«am redibit, moram hnbiturns apud nos, et

Graeculns futnras, ita enim promisit Ioanni nostro Trithemio.
8 3dj folge in biefer immer nodj buntlen Sfrage ©torneloeg ©. 173 fll.

J S)ie ©teile auä Sfflimpfelingo ©rief an Gelted: Ego is sum, qui et doctrinae

et morum praecepta in vestris coetibns conclusa debcam amplexari, betoeift nicht

aQjuDiel, ebenfomenig tuic bie ©orte bed ffiigiliud in feinem ©djreiben an Gelted, fie

ßätten Sütf)er erworben partim etiam pro nonnullis aliis bonis viris societatem

nostram profitentibus. £>ier ift bie allgemeine beutfdje ©efellfdjaft gemeint (2Jtome=

weg S. 237) ;
inbeffen ift bad nostram ja nidjt unbebingt mit auf Söimpfeling

ju bejiefjen. * ©. ©lorncioeg ©. 176.

_
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unb jum furfürftlichen Jpofe. 47

fein *. Übrigens beftanben überhaupt jrDifd&cn ben ^urnnniftifcf)cn greunben

in öeibelberg unb Speiet ftets recht rege Seaiefjungen 2
.

@r»äbnt mag nod) werben, baß SEDimpfeling bamals eine 3 e'^anS

Pfarrer Don Sulj mar, roo früher, roic belannt, fein Dnfel geamtet tjatte
s

.

®ie nalje SBejicljung SBimpfelingS jurn furfürftlichen ,Stofe
4 jeitigte

aud) roät)renb bt§ Speierer Aufenthaltes einige bidjterifdje unb profnifdje

Runbgebungen. So giebt ber frühere tßrofeffor ben Söhnen be§ fiurfürften

Philipp gegenüber ber Hoffnung Staunt 5
, bafi auch ihnen feine ÜJiarienbidjtung 6

wobt gefallen möge, jumal fie Don ihren (Eltern angehalten feien, nicht nur

in roeltlidjer SBiffenfcfjaft ficf) auSjuhilben
,

fonbern auch in ber djrifllidhen

Sehre
;

er hofft, baß ®ott fie alljeit fdjütjen »erbe jur OTefjrung beS DteidteS,

jur @b« ber beutfdhen Station, jum Segen be§ baprifchen Saterlanbe». An

ben erftgeborenen Sohn be§ fiurfürften, Subroig, »enbct fich bann ber fwmanift

mit einem ©ebidjte Doll emfter Sehren unb (Ermahnungen 7
, ©ott folle ihm

in allem Dor Augen fdjiueben
,

benn aud) ber fffürfl fei ftrenge an beffen

©ebot gebunben. Namentlich foKeit Schmeichler unb Sdfranjen Dom .fpofe

fern bleiben, bagegen foü ber treue greunb am throne feinen tfMats finben,

1 Saß jtch SEßimpfeling für bas ihm überfanbte ©ebiept be« Seite« — f. auch

Cod. Upsal. fol. 46 — fo begeifterte, lag ficfjerlicf) jum Seil in ber barin enthaltenen

Verherrlichung Satberg«. Über ba« ©ebidjt Vrant«, betreffenb bie öiga »an Veitebig

(1495) f. ßnepper @. 99, 3um ©anjen ebenb. ©. 79 fit.

s ©. barüber £>artfelber, fionrab Seite« . . . ©. 33 fll. Namentlich lammen in

Speier nod) in Vetracfjt ©eorg a. ©emmingett unb Sporna« Srucpfeß, ©peierer Somherr.
5 ©. ben ton finob, Sinblinge ©. 119 fll. gebrachten urtunblidiert Vewei« (Sin*

wartfepaft auf bie ©uljer 'Pfarrftelle ,
bie er natürlich loof)t faum je perfönlidj Der»

ief)en hat; f. weiter unten. Sie Urfurtbe rührt her Dom 16. ÜJlcirj 1487); Dergl. auch

SBimpfeling« Vrief über bie nottoenbige Vertreibung ber 3uben au« ©ulj Cod. Upsal.

fol. 195, mit Namen be« Slbreffaten (ftanjlerNifolau«©ad)8) unb Saturn (28. Sejember

1495), unb Cod. Mönck. fol. 6, ohne beibe Angaben, au« biejem gebrudt bei fttiob, Ale-

mannia 13, 236. Sa« ©djreiben jeigt übrigen« wieber bie tiefe Slbneigung Sßimpfe*

ling« gegen bie ©emiten, ,bie Vernichter be« einfachen VauernDolfe«, bie 3uflncht jeber

Sieberei
1

. Unmittelbar unter bem Vriefe flehen im Cod. Upsal. ein paar flüchtig ge*

fchtiebene SBorte SBimpfeling« über feinen Srfotg in ber ©adje. (Ser ftanjler habe

ihm geantwortet, er tuolle bie ©uljer anhören, unb wenn ficf) bie .Veläfligungen’ burch

bie Stuben al« wahr herau«fteltten , auf ihre Slnöweifung himoirfen. Haec verba

repetivit non semel tantum.)
1 ©djon am 26. Sejem6er 1486 hatte äöimpfeling Dom ßurfürften einen Schuß»

brief auf Sebenäjeit erhalten , wofür er jebe Söeihnadjten einen ©utben nach ^agenau

ju jahlen hatte
; f.

ben Vrief bei §arifclber, 3 c 'tfchr. für ©efd). be« Oberrhein« 8, 807.

6 ©. bie ©teile (fol. A 5) in De nuntio nngelico (batiert au« Speier, 23. Sluguft

1494). Sarauf folgt ba« ©ebidjt Ad clarissimam principem Ludovicum . . . primi-

genitum. bauaep nod) ein paar poetifepe Spielereien.

6 S. weiter unten. 1 S. Sinnt. 5.
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48 ßfjatoftev ber ©peierer Shatigfeit.

ebenfo ©djroache, 9lrme unb Unterbräche
,
nmfjrenb auch ©chule unb Unter=

rid)t — ein fortroährenb roieberfefjrenber ®cbanfe! — ficb ber ®nabe be§

dürften erfreuen follen

2BimpfeIing§ 2Birfen unb ©Raffen in ©peier trägt ben G^arafter jener

SSielfeitigfeit, roie mir fie bei unfercm ebenfo rührigen tüic unruhigen ©chlett=

ftabter längft tennen gelernt Ijaben. SHuf allen möglichen ©ebieten ift er

tfjätig, halb felbft fdjaffenb ,
halb anbere unmittelbar ober mittelbar an=

regenb 2
;
babei tümmert er ftd) um alle möglichen 35inge, bie nur irgenbroie

3ntereffe für ipn hoben tonnten, um Citteratur unb alle fragen, bie mit ihr

jufammenhangeit 3
,

nicht weniger wie um Slirchenjucht unb öffentliche ©idjer=

1 JBergl. bamit bie Stgattjarchia Weiter unten
;

3unt tejjten ©ebanfen f. nament=

lidh bie echt Slöimpfelingfchen Söerfe beS ©cbicfjteS:

Nec pudeat varios manibus versare libellos.

Historias, mores et bene gestas legas.

3 3- ®- feinen pfreunb Srithemiu« äur Stbfaffung feine« ©elehrtenfatatog«; f. Weiter

unten, ©eine bomatige ffiorrefponbenj mit SErithemiuS jeigt bie ungemeine SRührigfeit

unb baä oielfeitige 3ntereffe unfereS Vumaniften
; f. Cat. ill. vir. fol. A 1 sqq.

3 ©o torrefponbiert er eifrig mit bern betannten SBaSler Sruefer 3of). Steuerbuch

über bie Verausgabe beS SDlantuanuS SSaptifta unb SluguftinuS; f. weiter unten. 3tn eben--

benfelben rietet er ein Schreiben (4. SJiai 1494) über beö 2ritf)emius Liber de serip-

toribus ecclesiasticis (f. ©übernagel ©. 58 ftt.l, foWie über beffen Cat. ill. vir. unb

feine eigene $eutf<he ©efdjidjte; er Wüilfdjt in betreff bes 3)ruüeä biefer ,brei ®üd)tein‘

Slmerbachs Stnfidjt ju erfahren. £ier hören wir aud), bah ih« fd)on bamatä bie

Verausgabe ber ©dirift SBebenburgS (German, vet. princip. zelus et fervor, f. weiter

unten) befdjüftigte , Oergl. ben SBrief in Cod. Bas. , 3tbbrucf bon ftnob , Alemannia

18, 228. 3u Ludolii Carthusiensis, qui et auctor fuit vite Christi: In Psalterium

expositio (s. 1. e. a.) fdfrieb SBimpfeling eine ätorrebe (ex Spins, Cal. Jan. a. virg.

part. 1491) nnivorsis optimarmn litterarum cultoribus (fjreiburger UniBerfitütSbibl.).

SDtit StöimpfelingS SBrief an feinen fyceunb SBeefentjaub (er lieferte u. a. ein ©ebidjt ju

De triplici candore Mariae fol. e 5) in beffen großer SoIioauSgabe Bon Bonaventurae

Perlustratio in libros quattuor sententiarum (s. 1. e. a.) ifi’ä eine eigentümliche

Sache. 3)ie Überfcfjttft beS SBriefeS ift fidler unecht, unb bamit fällt aud) bie Sin*

nähme, baß SBJimpfeting bamatä (1491) fich in fdürnberg aufgehalten hohe; f. baju

ßnob, 0ritxblinge S. 123 gegen ©djmibt 1, 16. — Stud) ©injetfjeiten erregen SBimpfe*

tingS 3ntereffe; Bergt, feine pro fobiftfjen ^fragen an 'Peter Schott unb ihre SBeantroortung

in ©djotts Lucubrat. fol. 52. Übrigen« gab SEßimpfeling fpäter ©ihntts StBerfd)en De
mensuris Syllabarum epithoma sicuti succinctissimum ita et fructuosissimum heraus.

(St. 6. Impressum per loh. Schottum civ. Argent. nono Cal. Ian. a. 1500). Pol. Ab

fleht bie Sßibmung SDintpfeling« : Ioanni Zuigio Nemetensi et Phil. Ftlrstenbergensi

amicis carissimis. . . . (SBimpfeling bittet barin um einige einleitenbe Söerfe für baS

SBerfchen
,

lectu enim mihi dignum videtur), batiert ex Casula nostra pliilosophica

Heidelbergae V. Cal. Dec. 1500 (ffreiburger UnioerfitätSbibL)
;

Bergt, auch SpangetS

SBrief an SBimpfeting oben S. 19, 3tnm. 2 (wohl Bon 1495) unb SBimpfeting« SBrief

an ben faiferticheit ©efretar ßubwig SBtun an berfetbcn Stelle unb Cod. Mönck. fol. 7
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ßfjarafter ber ©peierer Sfjätigfett. 49

heit, um (politif nid)t weniger wie um prioate Angelegenheiten berjenigen,

mit benen er im Serfehr fianb 1
.

3m Sorbergrunbe ber ©peierer 2£)ätigfeit 2BimpfeIing§ flehen ohne

3tncifet bie Schriften, bie fid) mit ben ©ebredjen ber 3f >t befchäftigen, foroie

bie päbagogifthen
;

gerabe in Speier tritt un§ in unferem ^umaniften juin

erftcnmal fo reiht ber furchtlog gegen geroiffe barbarifdhe (Roheiten feiner 3eit

(ex Spiris, VI. Non. Oct. 1497), fotoie (eine 2Jlaf)nung an einen unfeufdjen ßefjrer

Cod. Mönck. fol. 18 unb ffnob, (Neun ©riefe
,
©. 231 fit. Übrigens berührt et in

(eilten (Briefen an Amerbadj (1494 unb 1497) feinen (plan, (Roswitha unb .getoiffe

Söerfe beS hl- Auguftin“ herauSjugeben, f. Weiter unten.

1 (DlancheS toirb uns noch toeiter unten befdbäftigen ,
einiges fei fdjon hier er*

Wähnt. So tilgtet er einen bemerfenStoerten ©rief an ben (Ritter 3ol)ann Bon ©idingen,

in welchem er biefen ermähnt, feine Berftofjene ©emahlitt toieber ju fid) ju nehmen.

Diefer ©rief ift, jumal als beutfdjer, fo intereffant, bafj ich ihn im Anhänge (f. dir. XXII)

bringe. (ffieiterljin ift (HSimpfeting ttof)l ber ©erfaffer (i<b nehme bas mit frolfiein,

(Regeften S. 245, an) beS ©djreibepS, WeldjeS ber nod) ju ertoäljnenbe ÜRartin SrgerS*

heim, (Pfarrer in ©d)Iettftabt, bem Äarbinal CliBeriuS in (Reapel als ©ittfrfjrift 28it*

heims Bon Sappoltftein überbraihte. ®S hanbclt fid) um bie SöieberherfteUung beS

ftlofterS §ugShofen (jejjt gebrudt oon §o!ftein in Alsatica, 3eitfdhr. für Bergt. Sitte*

raturgefdh. 13, 83 fll. ,
aus Cod. Upsal. fol. 261). Der genannte flarbinal war In-

haber ber Schlettftabter (Propftei St. SfibeS (f. ©ent) , Die 3teid)Sftabt , ©. 27 ; Bergt,

toeiter unten). 3n bemfelben 3abre (1497) fdjlug Sßimpfeling ©eorg Bott ©emmingen

ben ftafpar (Dlurrho für eine (Pfrünbe am ©peierer Domfapitel Bor (Cod. Upsal.

fol. 214); ebenfalls nod) 1497 richtete dßimpfeling ein 'Droftfchreiben an einen ÜRagifter

beim Dobe feines ©ohneS; f. barüber toeiter unten im lefcten Abfdjnitt. ©erabe

wenn man bie ©injelpeitcn (lümmerliche Überrefte!) aus bem Bezettelten (Material

jufammcitfucht, fo fommt einem fo recht ber ©ebanfe: SBeldjeltnfumme Bon
Briefen, ©ut acht eit tt. f. to. mag unfer fnimanift in jenen Sagen Berfafst

haben! SBie fchabe, bah feine gefdjloffene Sammlung folcher ©tiide Söimpfetings

beftefjt bejtn. nie beftanben hat
;
giebt bod) 3afob ©pieget bie 3afjt ber Sffiimpfelingfchen

(Briefe auf biele Saufenbe an! — fjöcbft erftaunt finb toir ju erfahren, bajj fich ber

Sielgeplagte gar noch Berteibigcn mufj gegen bie unerhörte Aitfdjulbigung beS (Betrugs,

beS (DleineibS unb beS — SungfrauenraubS (Cod. Upsal. fol. 214 unb 215, 2 (Briefe

ex Argentina [!] Cal. Iul. 1497 unb ex curia Hugonis [!] in Vosago [fjugähofen]

VH. Cal. Sextil. 1497). ©elbfiBerftanblid) ift er aufjer ft«h ob folcher ©emeinf)eit, um
fo mehr, als er erfährt, ab eo me tarn graviter morderi, cuius salutem, honorem,

commodum
,
famam

,
gloriam tantopero dilexissem et de quo me numquam male

meritum sciebam sicut neque de ceteris, qui tibi forte insusurraverimt ! 6r tröftet

fich inbeffen mit anbern ©erfolgten. Aus bem intereffanten Detail beS Cod. Upsal.

fei bann noch angeführt , bajj döimpfeling einmal toäfjrenb feiner ©peierer Seit ein

©Machten abgab über bie eBentuede AuSfchliefeung eines bebenflich erfcheinenbeit ßauf*

ntanns — es hanbelt fich um fiattf unb (öerlauf eines AderS — Bon ber Jlommunion.

SSimpfeling befchliefet bie 3utaffung beSfelben, nisi forte vos aliud legitimum habcatis

motivum aut fundamentum, quod nobis communicare . . . exoptnmus, fetjt et ge*

toiffenbaft Ijinju (1. c. fol. 203).

(Erläuterungen u. (Erg. ,u fjanffcu« ®efdj. III. 2—4.— — 4
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ftreitenbe cble TOenfd) , nidjt roeniger aber ber feiner $ircpe fo treu ergebene

nnb ber große Gtjieper entgegen.

$ie im beften ©innebeä 5Sorte§ reformatorifcfje jE^ätigteit SEßimpfelingS

— roa§ fein 3H nicpt bie Grreicputtg beäfelben, angelt — jeitigte fcpon bafb

nad) feiner Überfieblung nad) Speier eine fiunbgebung, bie toir al§ eine ebenfo

freimütige roie aufrichtige üDofumentierung feiner Stnficpten über ba§, roa§ ber

Siircpe not tpat, bejeicpnen müjfen : e§ ift fein ©ebicpt auf ben $ob ©ijtu§’ IV.

©ein Urteil über ben fßapft ift fo toegtnerfenb, fo pernidjtenb, fo nad) jeber ©eite

pin betbnmmenb, baß er fid) offenbar gefcpeut pat, feine geparnifcptcn Skrfe ber

ifkeffe ju übergeben l
. TOan fiept gerabe aud) pier fo recpt, roie weit ber auf=

gebracpte .fpumanift gepen tonnte, roenn Iebiglidp bie fßerfon be§ ^ßapftee

in Srage tarn 2
;

bie ftammenbe Gntrüftung, gepaart mit peiligem Gifer, ju

pelfen unb ju retten, fcpaut au§ jebem ber Sßerfe, bie ber treue fiatpolif

ficperlitp in befter 9l6fidpt pingefcprieben pat; bie gattj offenfunbigen, oft maß=

lofen Übertreibungen fommen aucp pier jum SEeil auf 'Jiecpnung beä 3eitgeifte3.

SSimpfeling» tircplidje SBeftrebungen napmejt überpaupt fd^on in biefer 3eit

ben ipnen fpäter eigentümlichen Gparafter an : er ift ftctä auf bem fjloften, um
nacp bem 9tecpten ju fcpauen, ju mapnen, ju warnen unb JU jüdjtigen 3

,
— oft

in feiner 9trt mit berber Utute; babei unterftü^t er natp Kräften bie fiep in ber

1 2)a8 ©ebiept ftept im Cod. Upsal. fol. 147. £>olftein brudt eS ab in 3eitf<pr.

für Bergt, SUtteraturgefcp. 1891, S. 369. Sur Sache f. ißaftorS Urteil über ben ißapft

2, 562. (68 ift übrigens nicht immer unb überall leidjt, bie Stüde beS Cod. Upsal.

einem beftimmten ffierfaffer jujuWeifen.)

5
fjür feine prinjipielle Sluffaffung, bie ftets treu-fatpolifcb blieb, nergl.

namentlich ba8 ©ebicpt im Slnpange 9tr. VI (aus Specul. vitae) unb 9lr. XIX. 3U
unterem Schichte Bergt, noch bie ftarfen Slerfe gegen bas Stellen oerfcpacpernbe Kom
in feinem Briefe an ben Dtettor ooct $eoenter; f. oben 6. 37, Slnm. 3. S8on SBapüfta

TOantuanuS füprt er in feiner ©rregung bie Söerfe an:

Vivere qui sancte cupitis, discedite, Romae

Omnia cuin liceant, non licet esse bonum.

unb einige Stilen weiter uon ©refemunb:

Roma caput scelerum, nivei iactura pudorig,

Exsilium tidei luxuriaeque parens.

SEOeitereS barauS f. weiter unten unb oben an ber jutept angeführten Stelle.

5 Bon Sntereffe für feine Speierer Seit ift hier fein Borgehen gegen bie bortigen

$ominifaner in einem ffalle Bon leicptfinnigem Betragen in ber ftivehe: post primitias

sacerdotis vix dictis gratiis circuitus fratrum ot pucllarum
,

chorea frequens et

discursntio fccit, Was ihm höchft anftöjjig erfepien, fo baß er bem Bifcpof barüber Stnjeige

erftattete unb bem Ulofier felbft ernfte Borftellungen maipte. Siebe jum Orben, Scpmerj

über folcpc Borfommniffc unb bie Schmähungen gegen ihn hätten ihn jum Vergehen

bewogen, er bittet um Slbpilfe, ne diabolicus ludus a personis sacris in loco et die

sacro cum damno primitias celebrantis in contumeliam christianae religionis cele-

bretur (3. 3uli 1495; Cod. Upsal. fol. 202).
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gleiten SRidpung 6emegenbe 2f)ätigfeit feiner ©efinnungSgenojfen, namentlich aud)

©eilerS Don StaiferSberg, beffen fühner ffreimut in ber 8efjanblung ber fird)=

licken Stäben ja befannt ift ;
jo freut er fid) aufrichtig , bafj beffen 9tebe

über bie Pflichten beS Sifchofs, über feine fRäte unb Sertrauten, über jein

Verhalten gegen bie ©eiftliehen, überhaupt über bas, mas feines SlmteS ift,

Don bem ©trafs6urger Bruder fßeter Sittenborn Deröffentlid)t toirb 1
;

er >DÜnjd)t,

baß jeber ©eiftliche biefe fRebe lefe, bamit er rniffe, roie er fich junia! in

gällen ber Sebrüdung burd) eingebilbete unb perrifdje ÜSerljeuge beS tBifdjofS

— natürlich hauptfüchlich auf bie Saienräte gemünjt — ju oerhalten habe,

desgleichen ift er fjodj erfreut über eine Slnfpradje beS üJobofuS ©alluS, bie

Sittenborn in biefelbe Sammlung aufgenommen pat 3
. SöimpfelingS greunb

unb ÖanbSmann fjatte ftdh in feiner SRebe auf einer ©peierer ©pnobe uer=

breitet über bie gehler unb SJlängel beS fileruS, mobei er ebenfo berb mie

fchnrf unb mijjig Dorgegangen mar. Sßielleicht hat fitfe Söimpfeling ben 53er=

öffentlichungen biefer beiben fDlänner angefchloffen unb an berfelben ©teile

einen Straftat übet bie Seiben unb ©orgen eines fianbpfarrerS perauSgegeben 8
.

$er Sferfaffer biefer fulturpiftorifd) nicht unintereffanten ©djrift ift allerbingS

nirgenbs genannt; aber alles beutet auf unfern ©chlettftabter, namentlich auch

bie freimütige Sprache unb bie teils launige, teils pebantifihe Seljanblung

beS ©egenftanbeS, bie jebod) Don ©rnft unb Slufrichtigleit burchjogen ift.

1 ©. feinen HöibmungSbtief ju Directorium statuura seu verias tribulatio seculi

(s. 1. e. a.), batiert ©peier 15. Cftober 1489. 3U Sittenborn f. ©chmibt, Repert. 4.

s L. c. fol. 6 sqq. 3obofuS ©alluS (®alfj) aus Slufaeh, ebenfalls ©dfüler

$ringenbcrgS unb unter Söimpfeling am 8. SDlärj 1480 jum Sicentiaien ernannt,

mürbe fpäter Somprebiger ju ©peier; f. oben ©. 40. Über ihn fdjrieb eine ffliograpfjie

©chmibt 2, 40 fll.
;

uergl. auch manches aus ber ©fjronit feines Steffen ft. ifeellifan,

foroie Stiftelhuber 7—8, £f|orbetfe 1, 64 (Slnmertungen) unb £>artfelber, 3e'tf^r. für

©efd). beS CberrfjeinS St. fj. 6, 168 fll. — Slucf) feines SefjterS froeft Oratio ad aynodum

Spirenacm, in qua exhortatur clerum ad honestatem vitao et ad studia litterarum,

gab Sßimpfeling heraus (f. Ilbfchn. VIII); in ber mir »ortiegenbeu Slusgabe (31. 6.

Finit. Argentoraci. ... Ex aedibus Prüs iun. a. 1513.) ftetjt fie fol. A 3 sqq.

;

fol. B 4 bie bejeidjncnben fflerfe Don Jpoeft (auch an aitbern Stellen)

:

Simplicitas claustri nobia placet optime, quando

Sub pulla veste candida corda latent.

At si corda etiam taetro sint tccta colore,

Yae quantum monstrum intus et extra nigrum.

s Epiatola de miaeriis curatoruin aut plebanorum fol. C5sqq. Sie ffreinbe

beS Pfarrers fiiib bargeftellt (oergl. auch beit ’öoljfcfjtiitt fol. C 5) als neun Scufel,

unter benen ber ftüfter wie ber SBifcfeof, ber ftaplan mie ber SBaucr, ja auch bie $>aus=

tjälterin ju finben jinb; oon lefjterer helfet cS : Nunquam fidelis, semper pigra, in

cnnctis rebellia. Übrigens Dermutet fchon öolftein äöimpfeling als SSerfaffer unferer

Schüft (Stegeften S. 240), bie auch in 3anffen.*Paftor 1, 739 beiprodjen ift.
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SBefonbereS ©ewicht legte 2Bimpfeling mie überhaupt bie aufrichtigen

greunbe ber Sirche itt ben bamaligen {Unteren 3citen auf bie 9l&paltung guter

©p n oben. 28 ir wiffen ja fcf)on, baß er in .jjeibelPerg als afabernifcper geprer

wie in ©peier als einfacher ^Jriefter wieberpott 23eranta|fung napm, in ernften

Weben an bie ©tubenten ber Dpeologie ober auf DiöjefanDerfammlungen feine

ftrengen 2lnfidjten über prieftertidpeS geben unb fird)tid)c Weform barjulegen unb

in feiner berben 2Irt, unöerblümt unb offne ©djminfe, bie EBtißftänbc an ben

Pranger ju ftetlen. ©pnoben
,

große unb Heine, gelegentliche unb Peftimmt

feftgefeßte 2?erfamni(ungen beS ÄteruS fottten ben 2Beg an bie Jpanb geben,

fiep über bergteiepen Dinge auSjufprecpen ’.

3n ad biefen fünften ftritt, wie gefügt, SBimpfeling namentlich

Schulter an ©Nulter mit ©eiler, pier fepen beibe WJänner fo recht bie fronte

©teile, reo fie ben Riebet anfeßen fonnten. ©o fehieft 28impfeling am

22. fDtai 1497 an ben befannten, bamals in 2BormS fiep aufhaltenben 6t}=

bifchof Oon fDtainj, 33ertpo(b Don $enneberg, ein Schreiben ©eilerS, in bem

gragen ber fireptiepen DiSjiplin befjanbelt werben. 2Bimpfcting bringt in

23erthoIb, mögtichft halb nach ©rlebigung ber WeicpSgefdjäfte feine ©uffragane

jufammenjurufen , um für neue fproDinjiatftatuten ju forgen unb überhaupt

eine gefunbe ßirepenreform einjufüpren; wenn jeber ©uffragan nur jwei

Vertreter, einen Dpeologen unb einen Suriften, fcfjicfte , bann fämen fepon

gegen breißig auf ber ©pnobe jufammen 2
. Schon Dier 3ahre borper patte

übrigens fepr maprfcpeinlicp SBimpfeling einen feiner liebften ©dpüler, 3afob

1 3ur Sache Bergl. noch SBimpfelingS Straßburger Bisstumcigejcbiibte »eiter

unten, bann fein Urteil in feinem Briefe an Utenfjeim Cod. Miinck. fol. 28, Cod. Hamb,

fol. 10 sq., auch bei Unob, 'Jteun Briefe S. 234 (Befürwortung jährlicher Spnoben) unb

bie Conclusio in ber Apologia : Nec tarnen duhitate tnultos ease aanctissimos epis-

copos, multoa honestiasimoa sacerdotes in illis praecipuc dioecesibus, in quibus

aolitum eat annuas aynodo8 celebrari, aermones ad clerum fieri, atatuta provincialia . .

.

publicari. ... 3n bem 2Öibmung<sbriefe ju feiner Dteplil gegen Slnead Sploiu«

(f. »eiter unten) fagt er gerabeju
,
baß burd) ben fDfanget an Spnoben fo Biele

SJtenfchen ju ©runbe gehen; Bergt, bann noch bie Stelle auä bem prächtigen Briefe

SBimpfelitigö bei JRiegger S. 507
; f. barüber Slbfcpn. VI; f. namentlich auch bie Stelle

au« Laudea ecclea. Spir. (barüber im folgeuben)

:

Et quotiena roseia lampas Phoebaea quadrigis

Dimidium aexto mense peragrat iter,

Conveniunt unctae voteri de moro catervae

Ad aynodumque aacram conHuit ordo frequena

Rhetoria ad aatyras arrcctas comminua aurea,

Ut aua cognoacat crimina, clerua habet. . . .

S. auch feinen ßöchfi lehrreichen Brief an Stmerbach im Slitpange 9tr. XX, 1. (@r felbft

Will für ben $rucf fein Sherflein hergeben.)

s Cod. üpaal. fol. 153, banach 'Beiß S 26.

17«
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£)att *, ju einer 3iebe auf einer ©peierer ©pnobe eingelaben. 3n biefer Uffebe

finben mir unfern fmmaniften fo ganj roieber: feine unangebrachte ©chonung

bet Obern, feine 9tadjfi<ht gegen bie ffefjter beS ÄletuS , Ratnpf gegen

^fiarifäertum unb ©cbeinljeiligfcit — überall ffiimpfeling! Unb biefem

Programm bleibt er jeitlebenS treu; rebigierte bod) gerabe er fpäter bie SaSler

Oiöjefanftatuten, freilich ohne auch hier einen Erfolg ju ^aben, ber feinen ©e=

mütjungen eutfprochen ^ätte; eS ift baS ja baS ©djicffal feines ßebenS.

©ei aflebem jeigt SBimpfelittg eine tiefe, aufrichtige unb ehrliche 8frömmig=

feit, bie es liebt, fidj in bie ©eheimniffe beS chriftlidjen ©laubenS ju oer=

fenfen unb ©ott ftets ben Tribut fchulbiger C?hr f
urcbt ju gölten 2

. Oiefer

3ug geht burch alle SBerfe ©MmpfelingS, er jeidjnet auch bie Schriften unferer

3eit au§ 3
. ©eben mir uns nur unfereS £mmanifien ,@nglifchen ©ruß*

an 4
! 3n ber ©orrebe ju feiner Oidjtung entroicfelt er feinem ©önner unb ©er=

trauten, bem Oompropft ©eorg Don ©emmingen, feine Slnfidjt über htibnifdje

unb djriftlidhe Sitteratur 5
;

er freut fich, in ©emmingen einen ©tann gefunben

ju haben, ber tro| feiner ^ochfchatjung antifer ©eifteSgröße bennoch auch bie

chriftlicben ©chriftjleDer nicht DeraChte, ber ftets ben ©at> Dor 9lugen hn ' te
-

baß alles SBiffen ohne ©ott unb ohne ©elbftfenntniS eitles ©bermiffen fei
;

bie

2Biff enfdhaft über ©ott aber fdjöpfen mir aus ben d)tifilicben Schriften, bie über

uns fefbft aus ber ^Phifo^op^ie. $e§halb ftehen auch bie ,alten ©efenner unferer

Oteligion“ fo hoch, mie OrigeneS, ^ieronpmuS, SluguftinuS unb unfer SanbSmann

1
SCßir begegnen ihm noch häufiger; f. über ihn ®cf)tnibt2, 47 ftl. ®ie tftebe bei ihm

im Ind. bibl. nr. 207, befprochen a. a. O. ©. 47. SßeitereS über Han f. unten B. 67.

8 2öer bie ^Pflichttreue SöimpfelingS, feinen SerufSeifer unb feinen ganjen SebenS«

ernft, gepaart mit mafelfofer ©ittlidjteit, lennen lernen will, ber tefe u. a. feine Apologia.

s ®er praftifcb * feeiforglicben SHicfjtung gehört an SöimpfelingS SluSgabe ber

Schrift beS ffranjiSfuS be ißlatea : Tractatus restitutionuin, usurarum et exeommuni-

cationum (St. 6 . . . . Spire impressum finit feliciter a. 1489 , ©tünchen , Hof- unb

Staatsbibi. 3nf. 2310m
, febr feiten). 3n feiner Süorrebe an feinen fjreunb, ben ©peierer

Sucbbrucfer ©eter ®ra<h (1. 3uni 1489), berührt ber Herausgeber baS ganje ©ebiet

beS Setrugs unb ber Schäbigung frember 3ntereffen, für welche grfap geleiftet

werben muß. 6r führt uns »ot bie Ungerecbtigfeiten ber gelbgierigen dürften gegen

ftleruS unb Soll, bie Seichtfertigfeit mancher Seichtoäter in SlbfolBierung Bon ©ünben

gegen baS fiebente ©ebot
,

toobei fie fich oft burch SluSfidjt auf einen Slnteil am
©etninit für fich ober bie fiirche beeinfluffen laffen (!), bie ©frupellojigteit getoiffer

Ülboolaten , bie alle möglichen ©rojeffe übernehmen
,

bie ungerechten Urteile mancher

Sichter, bie unDerhältniSmäfeig hob« lajen mancher Stotare, bie ®rug- unb ftunft*

ftücfe gewiffer ©lönche, bie mögliChft Biel erbetteln wollen, bie ©auteleien unb hoffen

ber habgierigen ©eiftlichen, bie burch allerlei SlenbWerl bem SQoIfe alles aus ber Safche

ju giehen miffen u. f. to. (®er übrigens auch hi« fichtlich aufgeregte SBimpfeling oer=

rät uns, baß er baS Such in ber Sibliothel ©eorgS Bon ©emmingen gefunben habe.)

4 De nnntio angelico
(f. SluSg.-Serj.) ; ber SBibmungSbrief batiert Bon ©peier,

23. 3Jtärj 1494. 5 ®a8 Stäberc barüber f. fpäter, 3 . S. im Isidoneus.
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JprabanuS, unb bcä^alb giebt e§ auch fo biele fRedjtötunbige— ©emmingeit mar

urfprünglidj 3urift — , bie im späteren ülltcr bittere iReue empfunben, bafi

fte früher bie göttliche 3Biffenfd)aft mißachtet hüben jene ffiiffenfchaft, bie un§

unfern großen unb allgütigen ©chöpfer, bie un§ bie Unfterblicbfeit unferer

Seele, bie ülbfdjeultcbfeit be§ SnfierS prebigt ,
bie un§ SBelt unb Sob bet=

achten [ehrt unb unferem .fierjen (furcht »or ber ewigen Berbnmtnung unb

©ebnfudjt nad) bem fjimmel einflöfit.

Ser Slutor bittet bann feinen ©ömter, feine Dichtung über bie Wenf<h=

Werbung beS @rlöfer§ gnäbig anneljmen ju wollen, obwohl römifdje ßleganj

ihm mangele unb er nur in beutfdjer CSinfadhheit unb ©chmudlofigfeit ju ihm

fpredjeu fönne 2
. Sie nun folgenben Sßerfe beljanbeln ben hoben ©egenftanb

mit unleugbarer 2Bärme unb Snnigfeit; man merft überall ben tieffrommen

Wann be» ©laubenö, bet jumal ber ©otteämutter mit heiliger ©djeu unb Gfjr=

furcht entgegentritt, wie ba§ gerabe hier ja natürlich war, unb öon innigfter

Siebe ju 3efuö, .unferem 'Unter, be§ Sebenö einziger Hoffnung
1

, entflammt ift.

Sie ©chilberung ber Ütrmut beS ©rlöferö in ber Krippe gehört unäweifelljaft

ju ben poetifchen ©teilen, bie Sßimpfeling am beften gelungen finb
3

.

SBie gejagt, fpridjt fdjon au§ biefem ©ebidjte eine tiefe Belehrung ber

Wutter (»hrifti. Unfer £>umanift gebärt nun ju benen, bie jeitlebenS für

ba§ Sogma ber unbeflecftcn ©mpfängniä eingetreten finb K 3öir wijfen, baß

barnalS ber Kampf für unb miber befonberS heftig tobte; e§ bilben fidf

nach ©itte ber 3e'* förmliche Heerlager, bie einanber mit fcinblidjer @r=

bitterung gegenüberfteben unb beren tfedjler mit einer £>artnädigleit unb ©e=

reijtbeit tümpfen, bie öon ber großen Bewegung sengt ,
welche biefe (frage

in jenen Sagen bei allen ©eiftern bertwrgerufen. Sie oberrbeinifdjen .jpumaniften

waren burdjmeg Smmafuliften unb ftanben mehr ober weniger gefcbloffen gegen

bie Berteibigcr ber gegenteiligen 9lnfid)t, bie Sominitaner 5
.

1 Söergt. oben S. 18.

1 hier bebauert SBintpfeling, ber fonft wie fein ffreunb Sörant »om .Saufen ind

Studlanb* nicht oiel loiffen Witt, baß er 3talien nicht habe befugen tbnnen (Italiam

enim numquam, proh dolor! vidimus). 3ur Sache f. Weiter unten.

5
3<h bringe besfjalb eine ißrobe im Slnfjange 9lr. IX unb X. ©teich barauf

folgt im Sejte eine fchwungootte Oratio ad Christum natum, ben fiegreichen ßäntpfer

gegen Sob unb höhe.
4 Obwohl er bie tirchlidje Serorbnung, baß bie Sache unentfdjieben ju laffen

fei, häufiger erwähnt, Bergt, j. ®. bie bejeichnenbe Stelle Apologetica declaratio fol. A 2.

4 hier fei nur an Sraict erinnert, ber begeiftert für bie unbefteette (Empfängnis

eintrat, ©erabe feine, wie j. 91. auch SBernerd Bon Spemar Btarienlieber ftnb wohl baä

Sdlönfte, bat ihre ®oefie f)ero o rbra rt) te
.
3ur Sache Bergt, noch ben intereffanten Brief

Sffleruers o. Selben an SBimpfeting (Cod. MBnck. fol. 9sqq.); f. flnob, Alemannia 13,

233; bat Schreiben ift für bie Sreunbfdjaft jwifdjen Srant unb SBimpfeting bejeichnenb,
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3u Stjrert ber unbefkdt Empfangenen »erfaßte nun SBimpfeling junädjft

in (Speiet feine umfangreidje Sitptung .Über ben breifad^en ©lan$
®larien§11

;
er roibmet feine SJerfe bem iljm eng befreunbeten Erjbifdjof Don

Blain§ 2
. Sdjon im 3apre 1492 entftanben, rourbe ba§ ©ebidjt erft ben 33er=

trauten mitgeteilt, unb iljr reidjer Seifall »eranlafste SBimpfeling, feine Sidftung

im folgenben 3nl)re perauSjugeben, nidjt opne ipr bie entpufiaftiftpen Seherinnen

feiner greunbe beijufügen 3
. Ser Siebter jeigt aud) pier biefelbe ©efüplstiefe unb

bergt. über SBrant notp Seiger, Dtenaiff. unb §uman. ©. 366 unb ©tpmibt 1, 218 fit.

§enfe finbet in SBimpfetingS ©ebitpt ,ein gut ©tüd berrotteten 2)tittelatter«‘. 2>aS

fommt natürlidp ganj auf ben Stanbpuntt an. 3unt Sansen f. 3atndeS Sinteitung ju

SBrantS Starrenftpiff ©. xxxn ft. unb weiter unten.

• 1 Do triplici candore Mariao (f. StuSg.-töerj.); SJtainjer ©tabtbibt. , autp in

Strafiburg (Unib.»33ibl.). Übrigens weift ftpon ©tpmibt 1 , 20 auf bie SluSlaffung

Spiegels über bie näfjere Söerantaffung 3U bem ©ebiepte pin. Sliefe SluStaffung fiept in

Staurostichon, hoc est carmen de mysteriis dominicao crucis nuper in Germaniam

delapsis loh. Pici Mirandulae . . . cum Iacobi Spiegel . . . enarratione ad . . . dom.

Iac. Villinger . . . (St. 6 . Tubingae, in aedibus Thomae Anshelmi . . . 1512, mense

Iulio) fol. V—VI (bi bii) unb tautet: Avunculus . . . tres . . . libellos conscripsit

(De triplici caud. Mariae) ad vehementissimum rogatum maximorum amicorum

suorum, quibus mirum in modum displicuit crebra illa coucertatio de macula dei-

perae virginis in gymnaaio Heidelbergensi aliisque locis, quae tarnen magis a

quibusdam fraticellis quam a saecularibus theologis exorta esse videbatur (folgt

baS Sobgebitpt Stöbert SaguinS [f. im fotgenben] auf bie SBimpfelingftpe ©djrift).

s Ser Sfflibmungsbrief batiert aus ©peier, 1. SJtai 1493. SBertpotb bebantte ftep potp-

erfreut unb bot SBimpfeling fogar eine Sßfrlinbe in ©trapburg an, bie biefer aber aus-

itplagen ju müffen glaubte; bergt, bie ©leite aus bem Cat. archiep. Mog. im ?lb«

fipnitt VIII. — Stutp pier fingt übrigens in ben Gitterungen SBimpfeling ba§ ßob

$eutfcptanbs in SBerufung auf Supolb bon SBebenburg, ©ebaftian SJturrpo unb StneaS

SptbiuS; f. fol. 2 sqq.

3 3lamentti(p jeigt SOOimpfelingö greunb, bet 3urift Slbam SBerner bon Spemar,

eine überfdjwenglitpe Söegeifterung für bie Säeröffenttitpung
;
bergt, feine Slerfe fol. E 5

;

f. aud) tpartfclber in ber 3eitf<pr’ für ©eftp. beS OberrpeinS 33, 78; bort au<p S. 92

baS Sebicpt SrefemunbS, bas fo reept bejeidjnenb ift für bie bamatige ©udjt, §eib=

nifipeS unb ©prifitidjeS ju bermengen (f. barüber für 3talien Spaftor 3, 108 ftt.). 3ttS

SBerner bon Spemar fiep ber Segenpartei anfeptofe, riiptete SBimpfeling an ipn bie töerfe:

Cur magis aifectas Thomae laudes et honorem

Quam Christi matris, o Thcmarensis Ada?
Cuius opem speras? Mariae vel (die mihi) Thomae,

Dum claudent oculos aspera fata tuos?

Cod. Mönck. fol. 40. Ser ©runb ju SBernerS Übertritt ift ganä unfiiper; bergt, beffen

Siograppie bon £>artfetber a. a. O. ©. 9; f. aud) ben SBrief oben, ©. 54, Slnm. 5.

— Süemerlensmert (mb audp bie Serfe feines potitifepen SegnerS Saguin (am Snbe ber

Epistnla excusatoria fol. A 5) unb feines (yreunbeS , beS fDtautbronner Siftercienjer*

abies Jtonrab ßeontoriuS, ber mit einem fapppifepen ©ebitpte bertreten ift (fol. E 3);

er blieb jcitlebenS SBimpfetingS treuer Sönner; f. weiter unten; f. aud) baS Sebitpt
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56 SJerteibiaung biefer Sehre.

©Iau6en§innigteit mie in feinen religiöfen ^oefien überhaupt, freilich ift

manche® fe^r breit gehalten, einige® nach unferem ©efehmaef auch toentger

gelungen unb bejonber® in ben biblifdjen Partien oft etwa® abfonberlid) ge=

faßt, roie eben jene 3eit e§ liebte; ernft unb aufrichtig ift namentlich ber ©chlujs

ber Dichtung, ber ein Silb all be® Elenb® in ber 2öelt entrollt, für beffeit 31uf=

hören bie heilige Sungfrau angefleht rnirb, ,ber tatljolifcben ©hrifienheit f)off*

nung unb Patronin* 1
. (Srflärungen ju einjelnen ©teilen erläutern ba® ®an§e,

fo fagt er am ©chluffe in ber ülnmerfung ju ber ©teile Don ^etri ©chifflein

:

,92icht mehr länger roirb e® leicht auf bem fiebern ©runbe ber Religion

feftfteben, menn nicht enblich bie Erneuerung an £>aupt unb ©liebem tf)at=

fräftig in® SBer! gefegt wirb.
1

9luch fpäter nimmt er, roo er nur lann, bie un=

beflecfte Empfängnis ber heiligen Jungfrau in ©cfmh, unb jroar oft, roa® roieber

fein Sntereffe an ber ©ache jeigt, an ©teilen, bie nur einen lofen 3ufammcn=

hang mit ber in Siebe ftehenben grage haben
;
Sßimpfeling hol auch ii6er ben

Verner ©tanbal — Verbrennung Don Dier SJominilanern — einige Diadjricbten

Don Vebeutung, bie jum seil für feinen ©tanbpunft hoch ft bejeichnenb finb 2
.

Unfer §umanift hat in bem in ffrage fommenben ©treite bamal® noch häu=

figer öffentlich ba® SSßort ergriffen, fo namentlich gegen ben betannten unb Diel

genannten Sominifaner SEßiganb 2öirt. Ürithentiu® berichtet nämlich in

feinem Sfatalog 8
, bajj SBimpfeling gegen biefen mehrere ,ftiloolIe unb fachlich

be« SJeter Schott in beffen Lucubr. fol. 176, VellifanS Ehrottif 43 unb 184. 3u
Höerner ». Shemar bergt, noch ben 9lad)trag §artfelber« in ber 3ectf(i)r. für bergt.

Sitteraturgefdj. 5, 214 fit. ;
bort auch über bie beglichen tBejiehungen jwifchen ißerner

unb ÜBimpfeling; bietleid)! ift ÜBetnev ber SBerfaffer eine« panegbtifehen SBriefe« an

unfern Sjumaniften unb ber Sichter ber trujjigen Serfe an Sß impfeting gegen ©aguin;

f. weiter unten
; f. bie ©aguinfrfjen Sichtungen in Cod. Upsal. fol. 182 sqq. ; bergt,

aufh L c. fol. 249. 3u Srittjemiu« f. ©dineeganS ©. 218 ftl.

1 ©. Slnfjaitg 91r. VIII. Sie Erttärung baju fteht fol. 6.

* 3Wf)ri<h 1 , 57 unb nach ihm anbere irren. Sie Quelle be« erfteren (Malier,

SBibt. ber fchweij. ©efch- 3, 26) hat nur eine blofje JUermutung, ber mit Stecht fchon

©djrnibt entgegentritt 1, 77; f. bort auch bie Slnm. 196, Wo fdjon hingebcutet ift auf

bie ©leite Soliloq. ad div. Aug. fol. bi. Wo SBMmpfeting auf ben SBerner Sprojefj anfpiett

;

ich füge hinju bie Steife au« feinem SBtiefe au SBrant bom 15. Stuguft 1512 (Sljom.-

Slrdfib fol. 599, f. SBarrentrapp ®. 291 unb weiter unten): Crediderim hoc suo tracta-

culo sperare se a summo Christi vicario
,

cui hlanditus est
,
id impetraturum

, ut

quattuor sui ordinis in Berna exustos in caelum referat beatorum et quidem martyrum;

bergt, auch bie ©teile au« feinem SBriefe an iBrant Weiter unten, Stbfchn. V unb nament*

I i dj ba« bisher ganj unbefannteSchreiben anSBrant, Stnhang 9lr. XXI, 2.

8 ©. fol. L 6: Contra fratrem pensantem manus (— „Ußiganb“) . . . elegantes

et instructas epistnlas conscripsit. Über SEßiganb f. u. a. Sdimibt passim, ©eiger,

Stenaiff. unb £mmnn. ©. 366 ftl. , ©pedtin S. 480 ftl.; über be« Srithemiu« fiampf

gegen SSBiganb f. ©ilbernagel ©. 98 fit. Slamentlid) hatte IBrant mit ihm ju tt)un.

unb non biefem erbat fidh 2Btmpfeting einmal SBirt« Siatog (beffen §auptftreitfchrift)
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Söerteibigung biefer 2ef)te. 57

mistige* SBriefe gerietet ^obe. Uns ifi baoon allerbingS nur einer erhalten 1
.

Söimpfeling nimmt in biefem ©riefe 2ritf)emiu§ in ©<huj) gegen SSiganb.

Übertriebener gifer, meint er, fiabe biefen ju feinem 6d)ritt gegen ben

eponfjeimer ')tbt berleitct. SBa§ er über ben strittigen fßunlt als ©eroeis für

feine Dlnftcht bortrage, fei eng^erjige unö fpifcfinbige flluffaffung ber ^eiligen

Schrift, bie fchliejilich äu f<hroe«n Srrungen, ja jum Schisma, j. ©. jur

«ehre beS Vu§, führe
2

. ©tan müffe üielmehr ,in grommigfeit unb Älugljeit
1

bie ©ibel auslegen. Übrigens fjätte ja auch baS ©aSler Sonjil unter Siu=

gebung beS ^eiligen ©cifteS längft fein ©otum gefällt. Sr falle beSljalh ja

nicht tlüger fein roollen als biefe eljtroürbigen 3eugen 3
.

Unter SBimpfelingS fpäteren Äunbgebuttgen aerbient fjier
4 namentlich

noch bie burch ihn beforgte Verausgabe ber für feine Sache fprechenbett ©er=

teibigungSfchrift be§ SEBiener ©rofefforS öeinrid) bon Cangenftein ermähnt ju

werben 5
. ®iefe ©chrift mar burcfjauS nicht mehr neu, unb wenn SEßimpfeling

lieh beranlajjt fah, fie— im 3af)re 1516 — noch einmal in bie 2BeIt ju fchiüen,

fo jeigt baS eben fein Sntereffe an ber 2enbcnj biefes StraftateS 8
;

in feinem

für einen ifjm (efjr befreunbeten 3ohanniier (©rief SBimpfeling« an ©rant, Stabt"

archio). ©ergl. nocfi ju SBJirt ©öefing, pulten, ©upplem. 2 passim, ßaucfjert, Ser So*

minifaner SBiganb SDSirt unb feine ©treitigfeiten, Vift. 3aljrb. 1897, S. 759—791; baju

Paulus, Über SBiganb SSSirtS ßeben unb ©treitigfeiten, cbenb. 1898, S. 101—107.
1 ©. ©trobel, Sa« füarrenfchiff Pan Dr. ©ebaft. ©rant (ßueblinburg 1839)

S. 25 ,
Slnm. 36 , worauf übrigen« fdjon gSdjmibt 1 , 20 aufmerffam macht (Saturn

ex Nemetho [Sptier], Idibus Ian. anni . . . 1494). Sie ßorrefponbenj SBirtä ift in

ben oon mir benutzen Strafeburger ©ammtungen übrigen« ftarf oertreten.

8 Quid, ruft et au«, magis Bohemicum spargit venenum, quam nuda sacri

canonis intellegentia — für feine Stellung ju beachten!

5 Ser ßampf äßimpfeling« (unb ©raut«) mit SBJirt jiefjt fidj noch feljr fange fjin

unb nimmt oft recht berbe Sformen an. 3ur ©ache f. namentlich noch SSimpfeling«

©rief an ©raut im Stnljange für. XXI, 7. SDÖirt würbe 1513 3um fffliberruf gejwungen.

* Väufig berührt SHSimpfeling unfere ßfrage in feiner fiorrefponbenj mit Sinter*

bach über bie Verausgabe bes Sapt. SDtautuanu«, wo er namentlich warm barüber ju

©rant rebet. Slm ffrefte fDtaria Vintmelfafjrt 1482 hielt er Oor ben Veibetberger

Sheologen eine jeböne unb tief empfunbene ©rebigt Ü6er bie heilige 3ungfrau; f. Cod.

Upsal. fol. 107 (spes mea, lux mea, voluptas mea, unicum scelerosae sarcinae

levamen); fie möge, fleht er innig, beim ©ohne für ihn bitten. Sa« ©ebicht am
Schluffe f. im Slnhang für. VII.

5 Heinricus de Hassia (alias etiam de Langonstein; }. füiegger ©. 459) . . .

contra disceptationes et contrarias praedicationes fratrum mendicantium super con-

ceptione beat. Virg. Mariae et contra maculam S. Beruhardo mendaciter inpositam.

S. 1. e. a. Cttomar ßuSciniu« (füaef)tigaH) unb 3oh- ©atUnariuS fteuerten einige Slerfe

bei; für Heinrich oon ßangenftein, Dttomar ßuSciniu« unb 3ofj- ©allinariuS oerweife

ich hier auf bie Vitae bei ©öding, Supplem. 2. SOOeitereS f. unten.

* Sie fchon halb auftaudjenbe ©erbbhnung ber Stnbacht jur fDluttec ©otteS feiten«

ber Süeformatoren erregt in SBJimpfeling natürlich ©ntfefcen unb ©mpörung; f. Slbfchn. VIII.
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58 tpraji« bet TOarienBerehrung.

UBibmungSbtiefe 1 beruft er fidj auf baS 3^gnil beS ©raSrnuS unb bebauert

tief bic täglich tnachfenben Streitigfeiten über ben fraglichen ißunft : bie CrbcnS=

leute öelämpften fid) unb bie 2BeItgeiftlid)cn
,

ja er ^abe mit aufrichtigem

Schmeqe gefefjen, bafs biefe Streitfache SSri'iber unb Stubiengenoffert entjroeie

unb 3u ben abfcheulichftcn Serleumbungen 9ln(aß gebe 2
. fjür bie Sugenb ber

jungfräulichen «Reinheit bricht SBimpfeling auch hier in feiner 9lrt eine Sanje.

6r fügt bann noch eine ,Sd&lujjrebe‘ an ben Cefer bei s
, in ber er nochmal«

roatm für fein Setenntnis eintritt mit ^Berufung auf alte unb neue 3eugen*.

$och auch ber ifkariS ber fDtarienBerefjrung biente SSMmpfelingS geber.

@r mar es, ber auf Setreiben beS SifchofS Subroig ein neues fDtarien=

O f f i 3 i u m für ben offyietlen ©ebrauch in ber Speierer ®iö3efe Berfaßte, unb

3mar auf ©runb ficherer unb unantaftbarer OueDen, mie ber Sifcßof eigene

Bon ihm rühmt 5
. Sbenfo ift SäJimpfeling ber Schöpfer eines gan3 ähnlichen

OffisiumS be§ ljl- Sofepfj, baS auf Seranlaffung beS Straßburger Si=

fdjofs Sllbert entftanb unb ebenfalls sum ®iö3efangebrauch beftimmt mar 6
.

1 Ad Henricum Bavariae ducem (f. 2lbfcjjn. VIII) ... ex curia tua Argentor.

septimo Cal. lulii a. 1516.

* 2Ba« et barübet fagt, Hingt febr jcltfam.

3 6« Berbient bemertt ju werben, baß SBimpfeling in feinem auch fonfi befannten

fritifcijen Sinne fiel) beim ßefer wegen bet 3nforreftf)eit bet DIuSgabe entfchulbigt

:

et habe fich nur ein einjige« unb baju fehlerhafte« Original Berfcfiaffen fönnen (»an

ben regulierten SJomherten in Srutentjaufen).

4 ®. bie peroratio. 6s folgt ein SStief Sfflimpfeliug« an äöemer Bon SBäienfels

übet bie Pflichten bet 9Ibeligen gegen baä Sott, beffen Dtedjte auch hier wiebet waren

Bertreten werben; f. Weiter unten.

3 $aä u. a. Bott 2ritf)emtuä an ber befannten Stelle feine« ßatalog« (fol. L 5)

unter üöimpfelingä SBerfen genannte Offijium befinbet fic£) auf ber Ägl. <jof= unb

Staatäbibliothef ju München. (Inc. s. a. 1368): Officium de compassione beate Marie

Virginia. S. 1. e. a. 35er eiitleitenbc SBrief SBifdjof ßubwigä batiert : In arce nostra

Udenheym, quarto hydus Februarias, anno 1491 ; er enthält eine furje Söorgefdjiiflte

beä Offijium« unb legt namentlich bie Dlotwenbigfeit ber Slbfaffung be«felben bar.

Offijielle ßinführung Wirb angeorbnet. SoBiel ich weiß, war ber alte Srucf bislang

unbefannt. ®ie Bon ßöbel a. a. D. ®. 391 erwähnte alte ^anbfdjrift be« SBerfe«

(,auf tflergament gotifd) abgefifirieben in folio mai.
,

in §o!j gebunben*) ,
bie fich ju

feiner Seit noch ,unter ben Sboralbüchetn“ befanb , habe ich Bergeben« gefuefit. (3n

Speiet ift fie nicht mehr, ebenfowenig im @enerallanbe«archiB ju Karlsruhe. Huch

hier bin ich fjerrn ©laäfdjröber für gütige Mitteilung ju 2>ant Berpfliihtet.) 9)crgl.

über bie in Diebe fief)enbe Schrift noch meinen 2luffa(j in ber ßitterarifchen ^Beilage

jur fiölnifdjcn SüoltSjeitung Bom 1. Huguft 1901.

c Officium ex evangelio et probatis doctorum Bernardi, Petri de Heliaco et

loh. Gerson senteutiis absque apocrifis collectum de sancto Ioseph ... 91. ®. Im-

pressum per loh. Wehinger IX. die Marcii a. d. 1504. 911« Bon SBimpfeling f)er=

rithrenb erwähnt in ber Slorrebe be« Dtingmann tphileflu« ju beffen 9lu«gabe Bon SSirn-

pfeling« oratio de Spiritu sancto
; f. über bie Schrift fjwlftein, bem fie in einem Reibet»
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Sobgebicht auf beit Steierer 2>om. 59

3n biefem 3ufflmnifn^nge mufe auch 2öimpfeltng§ fefjr umfangreiches

2obgebicht auf ben ©peierer 25 om erwähnt werben '. ©§ fthilbert ba§

eEjrmürbige ©otteShauS in allen einzelnen Seilen, wobei Ieiber bie minutiöfe

ftleinmalerei unb bie ©nd)t, ja alle? ju bringen, eine uitangenebm wirfenbe

Söreite herborruft. 9fid)t3 an ber Statljebrale, bom Sunn mit feinen ©loden an=

gefangen bis jiir SBanbbefleibung unb ben ffronleudjtern ift bergejfen, ja nidjt

nur bie toten ©egenftänbe werben gejchilbert, fonbern — bei SBimpfeling

natürlich — ber gan§e ©otteSbicnfi in unb um ben 25om, baS geben unb

Arbeiten ber ©eifllidjteit, fromme 3rtentonien unb erbauliche ©ebräucbe werben

befungen, fo bafj felbfiuerfiänblitb bas Sibattifdje einen breiten 9iaum einnimmt

unb baS rein ©pifc^e ber 2)ichtung ftört. ©benfo natürlich firtb bie auch Ijier

Dorgebrachten fftagen über bie firdjlidjen ©(höben, bie nun einmal bei

2Bitnpfeling überall auftaueben 2
. öifcbof Subwig mit feiner SDomgeiftlicfc

feit erhält am ©bluffe ein glänjenbeS 2ob 3
, baS aud) auf baS fromme

berget Sammelbanbe oorlag, im 3entralblatt für VibliotheläWefen 8 (1891), 844, Wo

ber ganje Santmelbanb mit Wimpfelingiana, angelegt 1507 Bon fpierontjmuS §anterl

Don Sauingen (Bauingius), näher beleuchtet loirb. TJiefer 5>amerl toar ein begeifterter

3ünger Uöunpfeling«, ber a. a. O. eine 2)!enge Bon beffen Schriften als fein Sigentum

bejeidjnete (Kaufpreis bei einigen angegeben
; f. £>olftein a. a. ©. S. 347) unb gar

bie Declamatio Beroaldi de tribus fratribus . . . Bon äßimpfeling felbft erhielt (K9e>

mertung auf bem Titelblatt). £>olftein Bermutet in biefem fjamerl ben frierontjmu«

£>emmerlin, ben SBimpfeling mit Veter Sturm unb SUitoIau« SBimpfeling in feinem

Vorworte ju Basilii Magni de legendis antiquorum libris (ju adern f. Weiter unten)

anrebet. Übrigen« firtbe ich biefe« Cffijium auch ermähnt Bon Spiegel, Staurosticlion

fol. C 3 (XI) : Huius divi losepli ad evangelicam veritatem et receptas sanctoruni

patrum sententias officium ab avunculo nostro congestum est; unb Weiter: Quod

novissimus Albertus Bavarus ... ad decimum nonum diom celebriter peragendum

valituro edicto perpetuo instituit. Sin anbere« Sjemplar biefer Schrift finbet fid)

übrigen« auf ber Vibliotbe! be« TIjoma«flifte8 ju Straftburg (Bibi. Wilhelmitana, var. 18).

1 Laudes ecclesiae Spirensis (f. 3tu«g.=Ver}.); bas feljr feltene Criginal (wieber

gebrurft in Spfengrein« Chronologicarum reruni . . . urbis Spirae, S. 14 fll.) lag

mir au« ber Schlettftabter Stabtbibliothel Bor; bie Schrift ift herausgegeben Bon 3obo*

lu« ©adu«, beffen Vorrebe an SBimpfeling batiert ift au« tpeibelberg, 10. 3anuar 1486.

SBimpfeling felbft fügt jwei SBibmungSbriefe bei. Ter erfte (Bom 4. 3anuar bedfelben

3ahreS) ift an fflifchof Subwig gerichtet, ber jmeite an ba« Tomlapitel. Slufridjtige

Vefdjeibenfjeit, tiefer Smft unb bie ftarf betonte Sluffaffung, bag nicht ber Tempel an

fid) fromm unb heilig mache, jeidjnet bie Slnfpradje an ben Vifchof au«; ähnlich ift bie

an ba« ßapitel , in welchem fiep befanntlid) auch Söimpfelings Sfreunb ©eorg Bon

©emmingen fich befanb. (Tie Schrift ift nicht paginiert, im übrigen ba« erfte

gebruefte SBert SBimpfeling«, abgefehen Bon bem oben S. 27 genannten.)

* SBefonber« fcharf angegriffen Werben auch hier Buru« unb Verweltlichung bes

ftleru«, währenb bie gute alte 3eit mit ihrem djriftlichen Cpferfinn laut gepriefen wirb.

* Subwig gehörte ju ben tüdjtigften öifchöfen ber bamaligen 3c*t
*
unb fei’1

eifrige« Streben für Reformen wirb ihn SBimpfeling fidjer recht nahe gebracht haben.
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60 Stanbpunft ben 3eremonien gegenüber.

Sipeier 1 auSgebehnt wirb, unb bas ©anje Hingt au» in eine Sohpreifung

ber ^eiligen Jungfrau, ber Patronin ber Sir<he a
.

Sßimpfeling — ba§ fe^en wir ^ier unb allenthalben — liebte aufrichtig

bie äußere SBütbe be§ ©otteSbienfieS , er liebte bie Ijerjerfjebenben firchlichen

geierlidifeiten unb erbaute fid) ficbtlicb ,
wenn alles bei ber fälligen Jpanb=

lung jur ülnbacht ftimmte, wie er überhaupt ftets für eine würbige äußere

iSetpätigung beS chrifilichen ©laubenS eintrat 3
. 2Bo fiep ihm nur ©elegenpeit

baju bietet, fpricht er mit h°ber Achtung unb gejiemenbem (Srnfte bon ben

!irchlid)en 3eremonicn, beren treue, berftünbniSbofle Sefolgung ipm eine £)etjenS=

fache war 4
;

er wirb nicht mübc, 'fßrieftern unb 8aien eine würbige Spaltung

beim ©otteSbienfte ju empfehlen, wie er SSerftöjje bagegen, namentlich bie ba=

mals nur ju häufigen Störungen ber heiligen ^anblung, mit ber ihm eigenen

Derbheit unb Offenheit rügte 5
. freilich, ungefunbe Ütuswüdhfe ber 9Inbadjt§=

Übungen, ba§ 2luffinben ,neuer 2JtirafeI‘, ba§ Stöbern nach auffälligen, bas

XSoI! beftriefenben Neuheiten fanben an ÜBimpfeling einen erbitterten 3?einb,

1 SEBimpfelingS ©ebiept war natürlich eine Slufmerffamfeit gegen bie Speierer

Sreunbe.
8 So fingt er »on ihr:

O tu magna parons nostri patronaque templi,

Huius et ecclesiae nobilis una salus,

0 regina potens, hanc aedem iure tucris,

Quo peragit cultus obsequiosa tuos.

Candidus Oceano dum Sol caput abdere pergit

Dumque redit, canitur hic tibi virgo salus . . .

Ergo, beata parens, hanc salva iugiter aedem

Et defende tuum, virgo beata, locum.

33ergl. auch bie SBibmung an SBifdjof Subwig.
3 Schon hier fei u. a. auf ben fchönen SBrief SfflimpfelingS an ©ifchof SBilh-

oon §onftein (oorn 3. 9looem6er 1512) hingetoiefen ; f. oben S. 2.

* (Serabeju bejeidjitenb ift u. a. namentlich bie SluSlaffung beS SBcatuS SSpenanuS

über ÜBimpfcting in einem ©rief an Swingli (10. (Januar 1520), wo er fagt ,
Sa.

pibus höbe ea griinblich mit Sfflimpfeling oerborben bunt) feine SJßijjcleien über

bie 3eremonien: non potost Wimphelingius pati, ut quisquam contra ceremonias

loquatur (f. ©riefwechfel S. 198 unb SRiegger S. 547); f. weiter unten Slbfdjn. VIII.

SScrgl. bann befonbers auch SBJimpfetingS ©rief an Sutper unb 3umtgli, fotoie SBolj’

©rief an SRpenanus (im ©rieftocchfel S. 487) , ebenfalls im Slbfcpn. VIII. ©ehr

charalteriftifch ift bann noch fein ©ifern über ein werfehrt gemachtes ftreujjeiihen

(f. Stbfdjnitt V), wie bas fcpliefslich auch mit ben 3eremonien 3ufammenhängenbe ÜJlotio

3U SffiimpfelingS Schrift De integritato; f. weiter unten unb ben Slnpang 91r. XIX.
5 SBcrgt. namentlich feine Apologia an Dielen Stellen, j. SB. cap. 12. SBefonbereS

©ewiept legte er auf wftrbigeS Sprechen unb Singen in ber fiirehe, unb SOlanget barin

finb ihm ein ©reuel;
f. De integritato unb Apologia passim unb ben SBrief Sffiim=

pfelingS (bei SRiegger S. 320) an ©refemunb. @r felbft ftiftete für feinen ©ater eine

Seelenmeffe ,mit befonberS feierlichem ©efange
1

; f. weiter unten.
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Eintreten für ben fiteruä. 61

ber au# §ier fein $Iott Bor ben Wunb nahm 1
. lpeu#elei unb ftömmelnbeS

SRucfertum f>at unfer ^umanift nie gefannt unb geübt, bie innere 9Inba#t

war ihm au# in fol#en gingen bie £iauptfa#e. ,9ti#t prächtiger SRarmor

unb ©tatuen aus Glfenhein, ni#t fSilbfaulen aus ®olb machen un§ ©ott

jum fjreunbe unb Berföhnen uns mit ihm, fonbern SReinpeit bes fjerjenS unb

mähre 2>emut.‘ 2 SDaS ift baS f#öne SSefenntniS feiner aufrichtig frommen

Seele, bie folche ®fenfdjen nicht leiben tonnte, welche, ohne fid) um ©ott ju

tümmern, faften, ft# neue Jpeilige auSfu#en unb ohne innere 3ctfnirf#ung

ben Kofenfranj bur# #re fünbigen fiänbe gleiten Iaffen
3

.

Süßir fehen, SSMmpfeling f#aute troß ober oielmefjr gerabe wegen feiner

aufrichtigen 3?römmigfeit tief genug, um ju fepen, bafj bei weitem nicht alles

in ßir#e unb ffleruS war, wie eS fein faßte. 3)ec feeletieifrige '^rieflet hat

niemals wirtliche ©(haben auf firchlichem ©ebiete mit bem 9Jtantel uitan=

gebrachter 9ia#fi#t bebecft, er ift Bielmepr, Wie bie folgenbe Tarfießung bar=

thun wirb, in feinem Sorgeljen gegen bie fDtißftänbe Bon einer wohlgemeinten,

aber ber $lir#e in manchen ®ingen gefäf)rli#cn Übertreibung nicht frei

ju fpre#en. Temperament unb Gifer riffen ihn au# ba oft ju ungere#ten Ur=

teilen hin. WnberfeitS hat fi# Sßimpfeling aber au# ber fiirdje unb ihrer

Wiener mit ber #m eigenen fjreimütigfeit ftets angenommen. Gr wie fein ffreunb,

ber große ©eiler, haben mit aßem 9ta#brucf unb ohne jebc 3?ur#t Bor ben

1 Bon Slbergtauben ift bei Söimpfeling recht wenig ju fpüren
,

feine fytommig=

feit war burchauB gefunb (f. Stbfdjn. VI); »ergl. u. a. außer Soliloquium ad div.

Aug. (f. unten) bie bejeichnenbe Stelle in Apologia cap. 20: Timendum est multos

simplices plus aequo confidere in fraternitatibus
,

confidore in quibusdam sanctis,

quibus peculiariter serviunt, eos loquor, qui praeceptum Dei nullum servant et

tarnen vel rosaria alioquin laudanda dicunt vel certis sanctorum vigiliis ab eccle-

sia non institutis, ieiunant, in quibus certo sperant so salvari. Multa uova in-

veniuntur ancupia. Anna beata videtur propediem obacurare famam et gloriara

filiae suac
,

ita novao delectant statuac sanctorum ligneae et lapideae atque ima-

gines in aris auro , argento
,
luminaribus et omni venerationis genere videntur

plerisque in locis magis quam eucharistia ipsa exornari. So urteilt er über alle

StuBwüdjfe, namentlich wo Drben in Stage fommen, auf bie er ja atlerbings überhaupt

fdjledit ju fpreepen ift (f. unten); »ergl. noch ,
waB SBimpfeling über ben lächerlichen

aftrologif#en ,©tauben
1

feiner 3*it fagt (f. weiter unten, Slbfcpn. V) unb was er in

ber erwähnten Schrift beB SwnjiBfuB bc Ißlatea (oben S. 53, Sinnt. 2) über bie fjab=

gierigen ©eiftti#en mit ihren neuen ©rfinbungen iit 3tbtaffen, SReliquien, SBenebiftionen

unb SBunbern auSfühtt.
s 3n ber SDibntung »on De laud. occles. Spir.

; f. bie ganj ähnliche StuBIaffung

in feiner Straßburger S8ietumSc[efct;idE)te weiter unten.

3 S. bie »orige Stnmerfung unb ffieiterB ,Seben‘
; f. Stbfd)n. VII. — ©erabe biefe

bur# unb bur# ehrliche unb aufrichtige Statur, wie fee nun einmal in SBimpfeltng

fieefte, ift für ben Biographen eines ber erfreutidjften unb erhcbenbfteit SJtomentc.
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62 fllagefchrift gegen bie Verfolger bet ©eiftlichfeit.

©tojien ber SEBelt jeitlehenS bie SRed&tc ber fiircbe unb ber ©rieftet öerteibigt,

namentlich gegenüber bem bamals teiber nur ju Dielfad) berrotteten 2lbel,

bem ©Mmpfeling wie (Seiler häufig genug ins ©eroiffen rebete, bem er jeigte,

baß ber mafjre SIbel beS ©tenfdjen nicht in IRang unb Sütel beftefje, (onbem

in einer cblcn, tugenb^aften «Seele J
. Unb gerabe nach b e r Seite bin ift bie

Speierer 5Ebätig!eit unfereS Ipumaniften bon ©ebeutung, fie jeitigte jroei

©dbriften, bereu ganjer Snbalt ben ©eijt ihre» 9lutor§ berrät.

®ie erfte biejer ©d)riften enthält eine SHage gegen bie ©erfolger ber

©eiftlidjleit 2
,
unb jroar ift biefe Silage an ben bebentlidjen ©orgia=©apft

üllejanber VI. gerietet, ber bamals allerbingS faum ben päpflltc^en ©tubl be.-

ftiegen balle, fo bofi ©MmpfelingS guter ©laubc berftänblid) ift. 'Natürlich

ift ibm nad) ber prinaipiellen ©eite b'n — über baS rein ^fßcrfönli^e

bad)te er, mie f<hon gezeigt ,
anberS 8 — auch biefer ©apft ,ber ©ater ber

©tabt unb beS ©rbfrcifeS, bie lebte ©runbfefte aller ©eredjtigteit, bie einzige

3uflu4t beS Stlerus, auSgeftattet mit unau§ff>red)lid)cr ©emalt, mit bem jroei=

fdjneibigen ©djmerte, bem alles auf ©eben gehorchen muß 1

, er ift ibm ber einzige

£)offnungSanler
,

ber einzige ©treiter, unter bem 6f)rifti Stirere fiegen fann.

3u ibm nun fommt er mit bitterer ©efchroerbe über bie ©erfolgung, roelcbe

bie ©riefter non rohen, graufamen ©tenfehen ju leiben hätten 4
.

©Ile 3eit — fo entmictelt unfer 2lutor — mürbe ba§ ©rieftertum l)od)=

geachtet 5
; fdbon hbibnifdje Äaifer ehrten bie Wiener ber ©eligion, unb als bie

.ftaiferroürbe — .ohne alle Unterbrechung 1

6

— auf bie Seutfchen überging,

1 ?ln »telen Stellen , bie oft neben poetifchem Schwung ben tiefen Schmerj be«

treuen !$eutfcfjen barttber Derraten, baf) e« gerabe mit feinem SSaterlanbe fo meit fommen

muhte; f. Weiter unten, namentlich auch bie Stelle bei ßnepper S. 22 (auä bem Cat.

archiep. Mog.). gfir ©eiler Dergl. Öinbemamt S. 17 fll. ; über ben Straßburger Slbel

bafelbft S. 73 fll., Wo Wirtlich golbene ©Sorte be« großen ©rebiger« fteheti.

* Oratio qnerulosa (f. 3luSg.=Sierj.). SBimpfeling befennt fich felbft als ©erfaffer

in feinen ©Sorten an Sifdjof 2llbert Don Strafjburg bei SRiegger S. 282, wo er Don feiner

If)ätigteit für ßirdjc unb ©riefter fpricht unb unfere Schrift, Wie auch bie gleich 5U

befprechenbe, erwähnt. Sie 3eit ber ©bfaffung ift nicht genau anjugeben, boch muh fie

furj nad) 1493 berfaßt fein, ba fjriebricb IU. alä eben geftorben bezeichnet Wirb. Schon

Sffliflfowatof? hat nach ber Seite hin SRiegger (S. 178) berichtigt (S. 42, Slnm. 2),

ohne auf bie Don SRiegger aitgejogene Slngabe beb SrittjemiuS (Cat. ill. vir. fol. L 5)

näher eitijugehcn (eS bleibt ju berücffichtigcn , bah ber ©affu« bort über ©Simpfeling,

Wie ber Schluh be« betreffenben ßapitel« jeigt, erft 1495 gefebrieben ift). — Über bie

2lnfi<hten beS Srithemiu« in unfern Stagen Dergt. übrigen« Silbernagel S. 80 fll.

3 S. oben S. 50; Dergl. noch feine empörten ©Sorte an Sllejanber VI. in feiner

Philippica, f. Slbfchn. IV
; f. auch bie nüchtern gehaltene Stelle in Cat. archiep. Mog.

fol. 85, 1.

* S. weiter unten unb jum ©anjen ßnepper S. 171 fll.
3 S. oben S. 28.

6 ©in ©Simpfelingfchea SJogma f. weiter unten unb ßnepper S. 139 fll.
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ftopeit beS ißrieftertumS. 63

ba waren gcrobe i f) r e Jjperrfdjer ein 33orbilb in ber ®efd)üjjimg ber

Sirene unb ihrer Diener, (sie fabelt häufig genug 9iom unb bie ißäpfte

gejchirmt unb bie ffircpe reid^lid^ befcpenft, fie hüben treu am ©priftentum feft=

gehalten unb eS weithin Derbreitet
;

ftircpen würben bon ihnen errichtet, für

roiirbigen ©otteSbienft geforgt unb ben ^irieftern gern ber nötige Unterhalt

gewährt, mit SBorrecpten für ben geiftlidjen ©taub würbe nicht getargt. 3ept

aber ift für bie ^ßriefterfcbaft bie 3 e 'i ber Uiot gefommen: bie flirchen öer=

rauftet, bie ßlöjier beraubt, bie Diener ©otteS Derfotgt unb graufam gemartert,

unb baS auf offener ©trajje unb am heflen Doge! Unb bie Sanbiten, bie

jolcheS öerübett, gehen ftrafloS aus, fie prahlen gar noch mit ihrer Sörutalität 1
.

2öaS follen ba bie anbern Söller über uns bcnfeit? .fjaben fie nicht recht, wenn

fie unfere Nation als mahnfinnig bejeicpnen, ba folche ©cheufale in ihr leben?

Unb baS gefchiept in Deutfdjlanb, bas fid) rühmen fann, bie ÜRutter jroeier

gewaltigen ßrfinbungett ju fein: ber Dontierbüchfen unb ber Sudbbrucferfunft 2
.

2öaS aber baS ©djlimmfte ift, bie ©rofsen beS '.Reiches tümmem fiep gar nicht

um folcpe 3uftätibe, fie taffen baS SRaubgefinbel ruhig gewähren, unb fie, bie

Bon ©ott ju hoher Aufgabe berufen finb 3
, machen fid) ju DJlitfchulbigen ber

Störberbanben. 91ber aud) an fie fann bie fReipe tommen, ,benn wer gegen

einen ^riefier graufam unb rucptoS ift, gegen men fotlte ber bann noch milb

unb jchonenb fein? .©eute mir, morgen bir!‘

Deutfdjlanb war einft bie erfte ber ^Rationen, wo es galt, für ben cprifi=

liehen ©tauben, für baS ©eilige Canb, für ben päpfttiepen ©tuhl, für bie

Freiheit ber ffirdje einjutreten. gür biefe Sbeate paben feine ®öpne ihr

SBtut oergoffen, ihr Sehen ©ott geweiht, unb fo haben fie fid) fetbft Unfterb=

liebfeit, ber beutfepen 9iation aber bie erhabene SBürbe beS römifdien ,ftaifer=

tums oerbient*. 3ei)t ift alles anberS geworben, ja es ift bapin getommen,

1 SBorin biefe bfftanb, fann au« ©ri'tnben beä SlnftanbeS niept näher bargelegt

ererben. Sie tRot)eit unb ©emcintjeit gewiffer Äreife ber bamatigen 3eit wirb burd)

''olpe SBeftialitäten grett beleuchtet. (Jreilich haben wir in biefen ©efetlen ben 3l6f(baum

bes SBolfeS — unb beS WbelS.

2 SeibeS für ben trupigen unb ftoljen beutfepen 3Jlaitn ShipmeSthaten feiner

Station;
f. weiter unten.

s Über .Ü>errfeperpflicf)t unb iperrfcpergeWalt f. weiter unten, namentlich ben

Sfürftenfpiegel
1

. ©S fei hier nur bemerft , baß er in feiner befannten ?lrt meint, bie

großen Herren, bie bas Siuber in §änben hätten, Würben fiep gewaltig beffern, wenn

ihnen non ihren SHatgebern häufiger SBüdjer in bie £>äitbe gefpielt würben, jumal

bijtorifcpe Sarftettungen , aus benen fie entnehmen fönnten, Wie fid) grofje Söorbilber

rot ihnen Derbalten hatten; auch hierüber f. Weiter unten.

1 Sie ganje Stelle geigt Unmittelbarfeit ber Smpfinbung unb ein fdjWungDotleS

$ati)oS, bas fiep in eine flotte, frifepe Sprache fleibet; nergl. auch aus Landes

eccles. Spir. : “
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64 ©d)timme 3eit für ben ßteru«.

boß bei un§ fircblidje fRügen unb ©trafen gering geachtet werben, als wenn

©^riftuS nie gejagt hätte: ,23er CU(jj berachtet, ber oeradjtet mich; roer eiufj

hört, ber hört mich.“

©o wirb jeßt benn auch bas ^eilige ©efeß mit Süßen getreten, wonach

bie ^riefter frei fein Jollen öon 216gaben 1
;
man belegt fie mit Saften , bie

unfern frommen Ülltborbern unbelannt waren
;

ja man fcbielt gar, wenn man
felhjt alle» in ©aus unb 2kauS, bei SBürfelfpiel unb 23eibern bur<bge6racbt

hat, nach ben ©infünften ber flirebe.

©ott, ber ^apft fobann unb ber Jfaijer finb für unfern ipumaniften

bie einzigen, bie retten unb helfen fönnen. 2ln fie wenbet er fid) mit ©ebet

unb inbrünftigem Sieben; namentlich bringt er an biefer ©teile in ©tari=

milian, feiner großen Vorfahren eingeben! fid) ber ffitdje unb ber fßriefter

bod) gnäbig annehmen ju wollen. Sür ihn würbe ja tagtäglich beim heiligen

Cpfer oon ben
s
}3rieftern gebetet, für ihn hätte fich jo and; ber Ißapft 3nno=

cenj VIII. bermanbt, als er Oon ben S^mlänbern fo fdjmäblid) gefangen

genommen fei
2

.

Sen ©ebluß bilbet bann ein einbringlicher 21ppell an bie beutfeßen Sürften,

betn gerügten Unmefen boch fteuern ju helfen, bamit halb wieber Se'ebe unb

ßintradjt jwifchen ben cinjelnen ©tänben betriebe. Das ©anje Hingt aus

in eine SarfieHung ber fegenbringenben Sßätigfeit beS fßriefterS, bie ben

©terblidjen begleite bon ber 2Biege bis jum ©rabe, bie ihm beStjnl6 audj

2ld)tung unb Verehrung fiebern müffe troß ber räubigen ©cßafe, bie fid)

auch unter ben Dienern beS £ierrn befänben. Über biefe Unglütfliehen fiept

nur ©ott bas ©erid)t ju, feinem fDlenfcben, nicht einmal bem .Qaifer 3
,

0 clari reges, o candida turba Quiritum,

0 quos cxtollit nobilitatis bonos,

In proavis quantus Christi deferbuit ignis,

Quantus carpit amor religionis avos,

In vobis patriam turpe est frigescere flammain,

Turpe est a fama degenerare patrum.

1 Ignorantne, ruft er 1. c. p. 392 aus, Fridericum II. iustissima lege

sanxis.se
,

ut ecclesiasticae libertatis violator totius anni curriculo in censuris te-

mere persistens banno mox impcriali sit obnoxins, a quo nisi prius ecclesiae re-

conciliatus nulla prorsus ratione possit liberari. Selbft bie Jlgppter achteten bie

Söorredite ber 'ßrieftcr
;

biefe hatten feine Jlbgaben ju bejahten, obwohl fonft ein fünftel

an ben Pharao bejahlt würbe : Haec fuit gentilium et paganorum religio , haec

Aegyptiorum in suos sacerdotes observantia.

! 2Jtan benfe an bie Stufregung, bie biefeS fdjmadjooHe SiotfommniS im ganjen

Sjumaniftenuolfe herOorrief! Sörant war außer fid) oor 2But; f. ftnepper S. 88 ftl.

3 ©. jur ©adje weiter unten unb finepper ©. 171 fit.; Bergt, bann nod) SIBimpfe*

liitgS Sffiorte über eine bejeidjnenbe 'Antwort ÜJtapimitianä (Stiegger S. 393) : Ne papae

mandatum pro nihilo ducas, cui et nos non possumus non oboedirc.

188

Digitized by Google



©eine ©djrift: .Serteibigung ber Jircfelichen Siechte*. 65

unb übrigen! ^flben iüir ja auch nic^t alle bie gleichen ©naben bon ©ott

empfangen J
.

3n engem fachlichen unb jeitlicpen 3ufammen^ange mit biefer (Schrift

SBimpfeling! fte^t feine ,Sßerteibigung ber fitdjtidj en SRedfte unb be!

ge i ft lieben ©t anbei“2 . Slttcb biefe Slulfübnmgen finb bon !ultur=

liftorifcbem Sntereffe, jumal ibr Sßerfaffcr fepr raofel im fianbe mar, ein

objeftiüeS Urteil über bergleicpen ®inge ju fällen, ba er felbft mitten in ben

ju berübrenben Sßerbältniffen ftanb. 9tud& hier jicfjt ficb bie bittere ftlage über

bie traurige Stellung bei filmt! burdj bie ganje (Schrift. .fieiner ift — fo

füprt ber Slutov aul — bejammernlroerter all ber ffieiftlicfec. junger, ftälte,

Schläge (!) finb fein Utnteil in ber Sugenb, unb fpäter ift er betasteter all

bet 3ube, fall! er arm ift; wenn et aber reich ifl, bann bat er feine gan^e

Sippe auf bem £>alfe, bann regnet e! Sßerleuntbungen unb ©ebäffigfeiten.

fiinber fönnen bon ibm niefet erben, aber bafür finbet fi<h fSon bet £>aufe

berjenigen ein, bie nur auf ben 2ob bei ©eplagten lauern, um feine ^>abe

all toilllomtnene Seilte einjufteefen 3
.

©eij unb Habgier finb eben bie 3 3'<ben unferer Stage 4
,
unb namentlich

treiben an ben giirftenfeöfen Bienfehen ihr SBefen, bie ihre Herren glauben

1 2luf bie rohe fflefeanblung ber ©eiftlichen lammt SBimpfeling noch häufiger

jurücf; f. Sbfchnitt VIII unb fein ©ebiefet (Cod. Upsal. fol. 211
;
§oIftein, 3eitfdjr. für

Bergt. Bitteraturgefd). 4, 371) Ad regem Romanorum et electores ceterosque principes

Alemannos de atrocissimis sacerdotum invasoribus. Sic Slerfe fällten offenbar, roie

fdjon §o!ftein a. a. D. bermutet, auf bem Sfflormfer Steidjdtage (1495) Stimmung machen;

fie finb 3um Seit, auch gegen hohe Herren, recht berb. So ruft ber empbrtc Sichter au«

:

Hoc tolerat Caesar, electores patiuntur,

Haec comitum virtus sustinct atque ductun!

Carole magne redi, redeas vel maximuB Otto,

Ni redeas, clerns religioque cadet.

! Immunitatis . . . defensio (f. 9lu«g.*3!erj.).

’ Über ba« materielle ©lenb be« Sur<fefchnitt«flcru« ber bamaligen Seit, übet

ba« fötmlidje itlerilerproletariat ftttb alle ©timmen einig. freilich , e« ging häufig,

tBte SBimpfeling unb ©eilet fagen: man liefe bie fiinber ohne SBafjl geiftlicfe »erben,

um fie — liorribile dictu ! — in etwa berforgt ju fefjen ,
unb auch ein flrüppel loar

bann gut genug. ,©r giebt einen guten Slfaffen, mir »ollen einen SJtöncfe au« ihm

machen
1

, feiefe e«, unb fo that man benn auch; f. ßinbemann ©. 54 fit. Sort auch über

ben errungenen ,Setup 311m IHofterleben ©. 62 ; f. barüber bie Slnficfet SBimpfeling«

im folgenben; Berg!, auch hier toiebet manche Sluälaffungen in Laud. eccles. Spir.

4 Ser eifernbe Sittenrichter geifeelt biefe Saftet in ebenfo 3ornfprüfjenbcr toie leben»

biger ©pradje. 0 virus letiferum ! ruft er au« (Stiegger ©. 400). Quid non mortalia

l*ctora cogis auri sacra fames

!

Tu Christum vendidisti ! Tu Christi sacerdotum

nequaquam attingendis genitalibus inextricabiles seras affigere doeuisti. Tu cogis

argentum inter abstrusa feminei pudoris claustra manibus indagari! Froh scelus

indignum! 0 inhuenana crudelitas ! Ubi pudor? Ubi materni ventris reverentia

STtämeningcn u. Crg. ju Janffen® ötfdj. III. 2—4. — — 5
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66 Uber ba$ Scfißrecht btt ßirdje.

mauert wollen, bie ©eiftlichen befäßen §u Biel. So fommt eS benn, baß bie

^rieftet in ganj ungehöriger SDBeifc in ihrem 93cfiße gefdfmälett werben, baß

man fie mit (Üetblnften belegt — unb baS alles, weil folrfje ,33lutfauger unb

Verführer
1

baS für angebracht halten. freilich, ba§ SBohl bes SaterlanbeS,

baS £>eil ber ©hriftenheit ift ihnen ganj gleichgültig, wenn fie felbft nur burdj

folche f£Ra<henf«haften gewinnen.

MetbittgS giebt eS Seute, bie meinen, bie ©eiftlichen füllten alles irbi*

fchen 23efißeS bar fein. Slber gefeßt auch, es fänben fith ^rieftet, bie mehr

hätten wie fo mancher Saie, ber bietleicht fein SBermögen auf ade 9Irt oer=

fchwenbet unb Bergeubet hat, barf man fidj beShalb an ihrem 53efiße Ber=

greifen, fie mit Abgaben belegen? Übrigens hat ber SBanbei ber 3 etten eS

audf mit fid) gebraut, baß bie ©eiftlichen nicht wie in ber erften chriftlichen

3eit arm unb mittellos ju fein brauchen, fie tonnen felbfioerftanblich 3ter=

mögen erwerben, unb ihre ©infünfte tommen ihnen nicht als gnäbig gefpenbete

Sllmofen ju, fonbern als pflichtige Slbgabe ber ©emeinbe.

3uerß ©ott unb bie Religion, bann ber (Staat, bann
baS eigene 3<h — baS ift alter guter ©runbfaß 1

,
aber bie SBebrücfer

ber ifkiefter mißachten ihn, benn mit bem ftleruS treffen fie §ugleidfi ©ott unb

ben Staat. Unb was ihren ©inmanb angefft, es gebe fdjlechte fßriefter Bon

fträflichem SebenSwanbet
, fo finb folche SUtenfchen überall 511 finben, benn

wer ift in ber 2Belt, bie auf Schritt unb Gritt ffaüftricte hat, in jeber SBeife

nolltommen?

Ger ^riefterftanb ift ein notwenbiger Stanb
; ohne ihn tann fein Staat

beftehen. Gie ifkiefter finb eS, bie ben Sterblichen bie ewigen ©üter Ber=

mittein, fie finb eS auch, bie Unterwürfigfeit unter bie gefeßmößige Gbrigfeit

prebigen, bie bem 33olfe ftets jurufen: ,©ebet bem ftaifer, was beS ffaiferS,

©ott, was ©otteS ift !

1

2

Ger ißrieficrftanb ift bann auch ein feljr el)ren=

Boiler Stanb. SQBar nicht fchon ©hriftuS ^riefter? Unb finb nicht bie Söhne

hoher dürften utib ©ebieter Giener beS £)etrn geworben? ,Siegt beSljalb

in hisco grassatoribus
,
quos tu infelix avaritia seducis? Nihil veri, nihil sancti,

nullus Dci motus, nulla fides, nullum insiurandum, nulla religio, sicut de Hannibale

Tit. Livius scribit. ©enau fo ©eilerj f. Sinbemann ©. 71. Sorgt, auch SffiimpfelingS

ernfte SluSlaffung in feinem Sriefe an ben fßettor oon SBeüenter (f. oben 6. 37), too

er oon bem Slntichrift fpridft, ber bei einer getoiffen ftlaffe oon fDlenfchen in feinen Sagen

mehr Slnhänger finben mürbe ali (Sfjoiftuä.

1 ®aß Söimpfeling biefeS ftf)bne Programm jur fc^bncren 2 bat werben Heß, bc=

jeugt fein ganjes Sehen; er ftebt nach ber ©eite offne fDlafel ba.

2 Such biefetn fdfönen ©runbfaß ift unfer §umanift jeitfebenS treu geblieben;

f. weiter unten. Uber feine Sfjeorie oon bem Slußen beS geiftfidjen ©tanbeS für ben

©taat j. namentlich noch De integritate cap. 29, wo er u. a. au eff erwähnt, welken

®ienft Seiler bem flaifer burdf feinen Sat erwiefen habe.
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SBimpfet'cng unb Sortifaj VIII. 67

nidjt im fprieftertum bie ^öd^fic Sßiirbe, bet erJjabertjie SSorrattg, ber felbft

bie föniglidje Roheit weit überragt unb hinter fid> läßt?' 1

3n biefem 3ufflmtnenf)ange fommt fffiimpfefing auf Sonifaj VIII. 511

fpredjen, bejfen ©pftem er üoG unb ganj billigt, beffen litdjenredjtlidje§ t)3ro=

gramm er ju bem feinigen macht. (Sr weift banad) jebroebe Sittmifdjimg

eine3 Saien — benfen mir auch fjier an b 'e üjm fo berpafeten ßaienräte ber

Sifdlöfe
2 — in geiftlicbe ®inge turjmeg bon ber £>anb unb beruft fidj,

wenn einem bie Stutorität be§ 5)kpjle§ üielleidjt nicht fdjroermiegenb genug

fein fotCte , auf ba§ Sateranfonjil; ,benn bie Äronjile repräfentieren

bie Äirche18 . 2Benn einer aber auch biefe nicht gelten taffen rooUe, fo müffe

1 ®« ifi bejeidjnenb für bie Sluffaffung feinet 3eit, wenn er binjufügt (©. 404)

:

Nonne et sacerdotes filii laicorum sunt, quos si ecclesia non pascerot, nonne a

parentibus essent alendi ? Nonne ob eam causam optiinates prolem quandoque

suam sacris faciunt initiari et ad ecclesiasticum gremium, unde vivant, adscribi,

ut ceteri cohaeredes perpetuo reddantur illustriores ? — eine Stnfidjt, bie un« ge=

wattig ftöfet, aber bamal« gang unb gäbe mar
; f. weiter unten. — frier mag SBimpfe«

tings mannhafte« Eintreten für ben gelehrten unb tüchtigen
,

aber unehelichen 3afob

fran (f. über ihn oben ©. 52 unb weiter unten) erwähnt werben. fron hatte fi<h bei ber

freibelberger Sfalultät um bie Erlaubnis beworben, Borlefungen über fanonifche« Stecht

halten ju bürfen, aber man machte ihm Wegen bes SDtafel« feiner ©eburt ©chwierigfeiten.

$a nerwenbet fich BJimpfeling in einem Briefe an ben turffirftfichen Stat Ulrich be ®a=

jtello, batiert ©peier, 27. Oftober 1497, für fran, inbem er in prächtigen SBorten barauf

hinweift, bafj ber fjehler be« Bater« feinem ba« Steifet gebe, über ben unfchulbigen ©ohn
ben ©tab ju brechen. Melius illi erit, ut impudici patris lionestus sit filius quam
honesti impudicus

; f. Cod. Mönch, fol. 8 sq.
,

ftnob in ber 3c'tfchr. für ©efef|. be«

CberrffeinS 1, 329. 3» 3afob fran, ber mit SBerner t). $hemar feine Epamina beftanb,

f. noch frartfetbev, 3ei*f<hr. für Bergt. Sitteraturgefd). 5, 217, unb ebenberfelbe, Stitfchr.

für ©efch- be« Cberrhein« 6, 155; f. auch ißetlifan ©. 9 unb Weiter unten. — dagegen

proteftiert SBimpfeling gegen bie 3ulaffung eine« Saien an ber tpeotogifchen Jatultät

freibelöerg«; f. Cod. Upsal. fol. 196: Doleo, immo misereor tantum potuisse sinistram

quorundam opiniouem, (lagt er feinem lieben ©pangel. E« ge6e bod) Theologen

genug , unb wa« gefchetjen fei , fpreche jebem menfcplichen unb göttlichen Siechte frotjn,

wie e« auch gegen bas 3ntereffe be« faiholifehen ©tauben« fei. — frier mag auch ®im*
pfeling« warme« Eintreten (Don ©peier au«) für einen armen fionfrater erwähnt

werben, ber mit einem harthergigen reichen Saien im ißrojeffe lag (Cod. Upsal.

fol. 195). ®iefer HSrojefj, ber bem Sinnen alle« geraubt habe, ift eine Sache, quae

tangit ecclesia8ticam libortatem. ÜeSpalb folle Uoitrab frammelburg in ©traPurg

fich be« Bebrängten bei bet tfrortfefcung be« 'ürojeffeä annehmen
,

er foHe ihn unter«

ftüpen burch 3'iwenbung Don SJteßftipenbien , benn ber Strme wolle gerne alles tf)un,

um enblidj 3u feinem Siechte 3U gelangen. Slu« Siebe 311m Brieftertum, 3ur ©eredjtig«

feit, 3ur Ehre ©otte« unb ber heiligen 3ungfrau möge man ihm, ba er ehrbar, wenn

auch etwa« einfältig fei, helfen.

s ©erabe fo waren fie ©eiler ein ®orn im Stuge; f. Sinbemann ©. 22 fll. ;
nergl.

3ut Sache bort auch ©• 70 fll. unb oben ©. 51.

3 Beachtenswerter ©runbfafc Söimpfeling«, f. Weiter unten.

i»i 5
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68 ©efamtiharatter ber beiben Sänften.

er bod) bie Strenge ber laiferltdjen ©cfejje onertennen, bte jebe Belüftung ber

©eiftlicpen mit A6gaben »erböten 1
. deshalb füllten bie dürften ja nicht auf ihre

firdjenfeinblidfen Sfatgeber hören, benn ben Verfolger ber fiirche trifft in

biefem ober jenem Sehen harte Strafe, unb feiten hat man gehört, baff foldje

Wenfdjen eines gliidlidjen SobeS geftorben finb 2
. Beroeife aus chriftlicher unb

ljeibnifdjer 3«it juin Belege feiner Behauptungen fdjliefcen biefe für unfern

fmmaniften uub feine ©runbfäjje fo bejeidjnenbcn Ausführungen.

S)ie beiben befprochetten Schriften haben ein gemeinfameS ^3rinjip : bie

ftarfe Betonung ber Borjüge unb Borreihte beS geiftliihen StanbeS. Uns

fönntc nach ber Seite hm BMmpfeling in monier ^nnfidjt als ju weit

gepenb erfdjeinen, feine fortmährenbe Berficherung
, baf> ber geiftlidje Beruf

über jeben roeltlidjen erhaben fei, bajj felbft ber fiaifer im ifßrinjip bem '^riefter

meichen müffe
3

,
tonnte unS auf ben ©ebanfen bringen, baff mir bornehmlid)

Aufhellungen öor uns hätten, bie bon bem perfönlichen 3ntercffe beS Autors

eingegeben feien. 9tid)t3 tuare öertehrter als eine foldje Annahme. SBimpfeling

gehört ju ben 'Dtännern , bie nie in ihrem Sehen für fiih mehr oerlangten,

1 Si ergo, fchlieht er biefen charafteriftifdjcn unb noch häufiger wieberfehrenben

©ebanfen, fkleles et boni consules existimari vultis, persuadete priucipibus, ut im-

peratorum praesertim Friderici II. et Caroli IV. leges non transgrediantur et

poenas illarum imprudenter subsannare voa ipsi ne videamini (SRiegger S. 406).

s ®er ©ebnnfe ftnbet fidj ebenfattä häufig; »ergl. j. SB. Epit. rer. Germ, weiter

unten. Vier muh auch SBimpfeling« Ausgabe ber ©d^rift SupoIbS »on SBebenburg

Germanorum veterum principum zelua et fervor in Christianam religionem dei-

que ministros (2t. 6. . . . opera et impensia dom. Io. Bergmann de Olpe . . .

impressus a. sal. Christi 1497) ermähnt merben, bie er unter perfönlidjen Opfern

»eranftaltete; f. Cat. archiep. Mog. fol. 12, 1. Sein StßibmungSbrief an (friebtid) »on

Salberg, ben SBrubcr beS belannten SBifdjofö (Ex Spiris, prid. Cal. April, a. 1497)

jeugt »on ber aufrichtigen fjreube beS Vumaniften über biefeS prächtige SBud) fiupotbc,

baS er mit fichtticher ©enugthuung ber SJergeffenpeit entrih unb mit einer marmen

©mpfeplung in bie Stßelt fchidtte. ®r entmicfelt in feinem Schreiben feine ©ebanfen

über bie Söortrefftichteit ber beutfdien SBorfahten, jurnat über ihre Sorge für bie SDlehrung

beS SReidjeS ©fjtifti, über gute Srjiepung im SBatertanbe, über SReformen in ben filöflern,

über ben ©ehorfam gegen ßaifet unb tpapft. SRamentlidj eifert er auch t)itx gegen bas

SRäuberunwefen feiner 3eit unb gegen ungehörige SBetaftung ber ©eifttichen mit 2lb-

gaben. Ser Schtuh Hingt aus in bie SRahnung an ben Abreffaten , fietS nad) bem

rechten, wahren Abel 3u ftreben, beratlein beftänbe in ber Dteinheit beS V'rjenS,

in ebler ©efinnung unb — für Sffiimpfeling fetbftoerftänbtid) — in mijfenf<haftli<her

SBitbung. 2tn SBrantS SBegeifterung für Supotb unb an bie Verausgabe einer anbern

Schrift »on ihm burdj SBimpfeling fei pier nur erinnert; »ergt. Weiter unten unb

Unepper S. 23 ftt. 3n Cod. Mönck. fol. 13 sqq. ftept bie ginführungSepiftel fjanb=

fdjriftlid), boch mit Abweichungen, Wie »on Sfflimpfeting am SRanbe uerjeidjnet ifl (ex

suburbano Argent., 1. Stunt 1505). Über SBifdjof Supotb f. noch Ooren3 , ©eftbieptei-

quellen S. 125 ftt. * S. fchon oben S. 28.
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SBimpfeting als Seutfder. 69

als i|nen juftanb; bie ganje SeI6ftlofigfeit unb bie mirflid eble Slrt, mit

bcr er in allem fein ©onbcrintercjfe bem allgemeinen SGßo^le and; in fdjmierigen

Ber|ältniffen unterorbnete
,

tierbient immer mieber betont ju werben, unbe=

feftabet ber 5E|atfade, baß SIDimpfeling eine Ifampfnatur mar; benn mag er

in ber |)iße be§ ©efedteS aud läufig bie golbene Sinie beS ftrengen StcdteS

iiherfdritten |aben, fein perfönlideS Sntereffe mar fidjer nie bas ßeitmotiti l
.

Söie immer unb überall, ging aud |ier unfer ^umanift tion bem ©e=

bauten aus, bie Snftitution ber ffirdc wie beS '-fJrieftertumS fei als un=

mittelbar göttliche 3nftitution fo er|a6en, baß teine irbifdje iDtadt ju einem

©ingriffe in bie SRedjte beiber befugt fei, wenn nidt ganj außergewö|nlide

Ber|ältniffe tiorlägen 2
. — 2Bie feine Itirde unb feinen ©lauben liebte 2Bimpfe=

ling aber and) fein üaterlanb unb fein 23oIf. 6r ift burd unb burd

echter
,

guter Patriot unb nidt nur Patriot in bem roo|lfeilen Sinne, baß

et für fein Deutfdtum jene unbeftimmte entljufiafiifdje ©cßroärmerei jeigte,

bie mir unmöglid) |od bewerten tonnen, nein, feine SßaterlanbSliebe ging au§

innerfter Überjeugung |ertior, aus bem Söetuußtfein, baß ber edfte Patriot für

feinen ©tanbpunft aud) fämpfen unb, wenn nötig, leiben müffe. 33eibe§ |at

unfer Sdßlettftabter get|an, unb nod) läufig werben wir ©elegen|eit laben, bie

mann|afte, edt beutf(|e 2Irt ju bewunbern, mit ber SBimpfeling burc| SBort

unb Sc|rift in jenen bebentlidten Sagen für baS Seutfdjtum unb fein gutes

Äedjt eingetreten ift.

fpier intereffiert uns junädft nur bie rcdjt bejeidnenbe ffe|bc beS ftreit=

baren ©ele|rten mit bem franjöftfc^en OrbenSgeneral unb Diplomaten Stöbert

©aguin 3
. fiarl VIII. tion granfreidj |atte betanntlid| SJtajimilianS Socßter

Utargareta, bie, bem jjranjofenfönig §ur ©ema|lin beftimmt, lange an beffen

§ofe als feine SBraut gelebt |atte, bem ®ater jurüdgefdidt. 3u biefer Jlräntung

|atte er nod) bie tedc jjredleit gefügt, SIlajimiliauS Serlobte, Slnna tion ber

Bretagne, burd SJtadenfdaften aller Strt ju Oerleiten, fein 2ßeib ju werben, ©in

Sturm ber ©ntrüftung ging burd Deutfdlanb, baS bamals leiber fdon eines

1 3n etwa mag man SEÖiSIotoatoff rec^t geben, ber S. 45 fdjreibt: ,Un»ertennbai

War e3 ber esprit de corps, ber feinen Einfluß feI6ft auf ben reinften Kfjarafter

nic^t oerfeblt.'

5 JtäbereS barüber weiter unten; Bergt. finepper S. 171 flt.

1 Epistolo et carmina
f.

Slu8g.=SBerj.
;

bergt, finepper ®. 26 flt. ; f. Dliegger

S. 575 flt. (nach Ms. 345 ber Sfreiburger Unincrfitätsbibliotbet, wobt nidfl noit 2Bim*

bfeling) unb ©lütter, SReidjStagStbcatrum unter SRarimitian I. (1718) ©. 136 flt.,

wo bie taieinifdjen ©ebidjtc gebrueft ftnb. ©aguüt weilte bamats in £>eibetberg;

er war guter Satinift unb fjiftoriter, babei (was ihn SBimpfeting näherte, f. oben

S. 55, 3tnm. 3) fdwärmerifder 2tnf)änger ber Sehre bon ber unbefleetten Empfängnis,

)u beten Ehre er ein ©ebiebt bcrfajjte; f. über ihn u. a. Seiger, SReudtin S. 11, unb

Erharb 2, 152 flt.
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70 SSJimpfeling als Seutfder.

folgen 2lnfporne§ beburftc, um überhaupt in feiner ©tfamtljtit nod) national

fügten ju tonnen, glugfdjriften über biefe Schanbtfjot tauchten in großer

3al)I auf, unb unter ben Streitern für beS fiaiferä unb be§ 9teidje§ @hre

feljen mir in öorberfter 9teilje aud) unfern §umaniften (Sr teilt feinem

faifetlicben £errn in matmen, öon tiefer 5Baterlanb§liebe burdjpauditen ©orten

mit, baß er entfdjloffen fei, in biefer ferneren 3eü olä fein SJerteibiger auf=

jutreten 2
. 2)er Sugenb unb bem beutfdjen SBatertanb, bemertt er mit be=

redjtigter ©enugtljuung, Ratten Bis jeßt feine flrüfte gehört, unb fo tooHe

er auch angefiepts biefe§ unerhörten greoelä thun, ma§ feine Pflicht Don

ihm heifche. (S§ folgt jeßt ein fulturgefd)ichtli<h reiht bebeutfamer SBriefraechfel

mit feinem ©egner 3
, unb jroar fpielen barin ©impfelingS ©ebichte eine f)aupt=

rolle. Um auf bie große SDfaffc beä Solle® beffer mitten ju tönnen, über=

feßte er babei feine lateinifdjen Sßerfe an ©aguin aud) ins $eutfcpe, obmohl

ihm baS fidjer, man merft'S an allem, biel 9Mhe unb Arbeit fofiete
4

.

1 Seiber Blieben aud bamals trofc beä auffdreefenben SomierfifjlagS ron jenfeitg

ber IBogefen weite ftreife Seutfdlanbs nod immer teilnahmslos. SaS eigentlide 33 oll

unb bie SJtänner beS S3oIf eS ttaren bie Sräger bes SRadcgebanfenS, nidt aber bie

Srurften unb ©ebieter beS jerriffenen beutfdjen SanbeS
; f. finepper ©. 28, Slmn. 2 unb

6. 29, Slmn. 1.

8 SBergl. bie prächtigen Söorte bei 9tiegger ©. 580, in bentfdjer iiberfeßung bei

flnepper ©. 27. SaS ©dreiben ift batiert cx Spira, ofjne Seitatignbe. SBejeidnenb ift,

baß mandie ber folgenben ©tücfe auih in ben Cod. üpsal. aufgenommen fiub.

8 Stad SrithemiuS’ ffiatalog (fol. L 6) Derfaßte Sfflimpfelittg aud eilte Oratio pro

rege Francorum
;

es liegt offenbar ein Snitffefjler oor, benn gemeint ift ofjne 3m eifei

eine Siebe gegen ben franjöfifden ßönig in unferer Slngelegenheit. SBieHeidt fpielt

er auf biefe SRebe an in feinem fflriefe an ÜJlajimilian bei SRiegget S. 581 , too er

fagt : Plura saue iam liaberem parata
; fo fdon ©dmibt S. 18, Slnm. 45 ; bem Cod.

Upsal. (fol. 279 sqq.) fittb jtoei auf ben SBrnutraub beptglide Srudfdriften angeheftet,

bie fdon ©dmibt ©. 18, Slnm. 44 anberStooher fennt. SDtan mödte faft an eine 58e=

jiehung berfelben ju SESimpfeling glauben, ©dabe, baß Slnfjaltspunfte fehlen

!

4 Sie beutfden ©ebidte ftnb nad einem feltenen SBerliner Srucfe juerfl Der*

öffentlidt Don Seiger im Slrdio für Sitteraturgcfd- 7, 172 ftl. ; f. biefelben aud

bei finepper a. a. C. ©. 193 fll. Söeitn fdon ber beutfde ©til unferem §umaniften

überhaupt Diel ©dmierigteiten madte, fo tritt bei unfern ©ebidten bie müheoolle

Strbeit ganj augenfdeinlid unb nidt gerabe immer in gewimtenber Sßeife hetDor.

©eine beutfden SJerfe fiub eine redt mittelmäßige Steimerei Don holperigem (Bau unb

oft bebeuftider ©ilbenmeffung, ganj ju fdweigen Don ben manderlei 33erftößen gegen

bie Steinheit beS JReimes. 316er wer Will ihn barob fdelten? 6r felbft gefleht offen,

baß baS Seutfde ißm (bamals ganj natürlid) ungewohnte Strbeit fei; f. weiter unten.

Unb für ihn banbeite es ßd) um etwas ganj anbereS als um poetifde Sfeinheiten

;

baS 33 o 1 1 mußte gepadt werben — bas war fein großer ©eßdtspunft , unb fo muß
aud hier feine treue, gute Stbßdi fein mangelnbes ßöunen entfdulbigen. — Sie tatei*

nifdeit 33er fe, teils in fappßifden Strophen teils in Siftiden, fiub natürlid unglcid

jierlider unb gewaubter, 311m Seil fogar redt anfpredenb in 3rorm unb ©til.
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©egen bie Sfranjofen. 71

ÜJtit einer bon flontmenber ©ntrttftung getragenen 2Bärme unb 2etljaftig=

feit fdjübert un§ SBimpfeliitg im erften ©ebictte baä Verbreiten Sfarl#; offen

unb gerabe heraus fagt er bem granjofenfönige, toaS er über ihn bcnft-e

Unrecht liebe des fürsten gross hat czuchtige liebe vordrnngen,

Laster hat gewannen den kampf, die tugent ist vorswunden,

Die vormals weyt gegossen han guten ruch myt machte,

Die tilgen welken.

,®ie fiilien mellen
1

, baS ift ber ftete Sthluß biefer geljarnifdjten Verfe.

3n bem Vegleitfcßreiten an ©aguin 1 betont VJimpfeltng mit Vachbruif unb

SSürbe, baß e§ eine Sdfanbe für ißn als beutfdjen 5Rann fei, toenn er in

biefer Saite feinen ffönig im Stiite ließe, roie er au<t ni«tt§ bagegen tote,

toenn ber gtanjofe feinen fiönig achte unb liebe, ©aguin erroiberte, SBimpfeling

ebenfalls 2
, unb ma§ er je^t fitreibt, ift ein nodjmaliger beutliiter ißroteft

gegen bie franjöfifite gredbheit 8
;

er roeiäfagt bem Verbreiter an beutfcter

tyxe, baß fein SRuf unb SRußm im Sinfen fei.

So die wollust berschen wil und tugent thut Vordringen,

Welk und foul die lilgen sten, yr schon und ruch vorswinden,

ruft er marnenb au§; toie falter SReif unb VMnterfrofi, Schnee unb £agel

ben fitönjten SBeinberg bernichten unb bie Hoffnung beS SSinäers jäh }er=

ftören, fo roirb eS auit ben Vourbonenlilien ergehen, bie einft fo prächtig

blühten 4
. ®unt bie übermütige Veradjtung be§ römifcten StciiheS ift ber

fitöne Siliengarten oermanbelt in einen alle# berpeßenbett Sumpf. grei=

ließ ber granjofenlönig poett auf feine Vtadjt, unb biefe Vfadjt gilt i()m für

Sftectt 5
,

aber ©ott toirb ben ®cutf<hen in ißrer gerechten Sacte beifteßen;

1 Satter! ©peier, 12. gebruar 1492; f. ©lüdet a. a. D. ©. 196.

2 ®aS ©egleitfdjreiben jeigt bas Slatum beS 19. gebruar 1492.
s ©Sie ©limpfclingS Sfflorte eüifcßlugen, bafür giebt ein furjer ©rief eines Uitbe=

fannten an ißn einen ireffenben ©etoeis ; f. itnepper ©. 29, Slnm. 2. — Slud) ©limpfelingS

Ofreunb, ©lernet o. Sßetnar, ber in Jpeibelberg mit ©aguin jufammenlebte, richtete ©ro--

teftgebidfte an ibn; f. £>artfelber, 3eitfcßr. für ©efd). beS DberrbeinS 33, 11 fll. Sie

©ebiißte beiber §umanif)en fteßen übrigens in einer fpanbfdjrift, aud) bie ©Simpfe*

UngS, toobl Bon ©lernet gefeßrieben, .ein ©enteis, baß er if»re Scnbenj billigte
1

(§art*

felber ©. 11). 6 . aud) bie Serfe beS (Job. ©aduS bei ©olfleiit, llitgebr. ©ebiißte ©. 462.

4 ©limpfeling ift weit entfernt, gtranfreiißs ©röfse unb Serbienfte ju miß*

aeßten; er betont in ber Seßbe mieberßolt feine ©lertfdjäßung franjbfifcßer Seiftungen.

5 ©ergl. bie biefen ©tanbpunft oerböbnenben Iateinifd)en ©erfe:

Quis noscit lieuisse tibi, id lex Iulia quamvis

Bina negat, cum sit iam potuisse satis.

Iura ligant miseros, summis, si credere dignum est,

Principibus nulla vivere lege licet.

®aS ©ebießt ift allerbingS muß ©limpfelingS Slngabe nießt oon ißm felbft, foitbern er ßat

eS aus Sftom (bon 6 . Sfuttd; f. Cod. Upsal. fol. 43 unb §olftein, Ungebr. ©ebiißte 3. 458)

erhalten, aber er ßat aud) biefeS ©ebießt überfeßt unb es fo 3 U feinem eigenen gemaeßt.
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©egen bic Sranjofeit.70
I M

auch wirb eS bem Sranjofen locntg nütfen, auf bie alte beutfdje 3roietracht

511 6auen, benn bie beutfdjen ülbler werben fid) Deriöfjnen , fie werben ben

fremben ©reif pacfen, unb ,ber fpnt Wirt ubermunben*
;
ber gatlijdje §ahn l

,

ber bem beutfdjcn 2lr ins 9teft geflogen, um ifjm fein USeibdjen su rauben,

muß fdjon beS BeifpielS wegen feinen $enf5ettet betommen 2
, benn

Wirt dem hancu sulchs gestadt, erleybet und zugelassen,

Die Sperling lernen auch den wege: sie volgen snell der strasse.

6§ ift fdjon bemerft worben, baff bie jroeite Jpauptthätigfeit SBimpfelingS

in Speier auf päbago gif ehern ©ebiete lag, wo er fegt 511m erftenmal auch

fcbriftftellerifch auftritt. Jahre reifer Erfahrung im ßernen unb Sehren lagen

hinter ihm, et pntte in 9lmt unb 3Bürben an einer ber erften BilbungS=

ftätten Seutfchlanbs gefaltet unb gemattet, Ijatte fo Dielen jungen Seuten

ben ißfab sur geiftigen Sdjulung gemiefen unb fid) als fcbönfteS Erbteil

biefer 3eit eine reiche Kenntnis be§ menfdjticfjen ,f)erjen» mit feinen Steigungen,

feinem Suchen unb Streit in bie Speierer Sage fiinübergerettet. 2Bar er

jefjt aud) nicht mehr praftifd) im Sehramtc tljatig, fo tonnte er bie Uniber=

fität unb ihre Süttger hoch nie Dergeffen, im ©eifte blieb er ftet§ bei ihr unb

bei ihnen, unb mit reger Teilnahme »erfolgte er alles, wa§ mit ber ljuma=

niftifdjen Strömung ber bamaligen 3eit jufammenhing.

2tud) jejjt benutzt er jeben Slnlaß, um feiner Stellung UnterridjtSfragen

gegenüber SluSbrud 51t geben. Haih ber Seite hi» ift namentlich Don 33e=

Deutung fein ©ebidjt an Eberharb Don Söürttemberg 3
, bas in ber

begeifterten Strt beS 9lutor8 bas 2ob beS dürften fingt, namentlich wegen feiner

Erhebung jur fpeqogSmürbe 1495 unb ber Stiftung ber Unioerfität ju

Tübingen, bie nunmehr rafch bie ,alte Barbarei* Derfcheudjen unb glüdlidje Stage

für baä 2anb ^erauffü^ren werbe. Sein Stäuber wirb ben frieblidjen SBanberer

1 $iefe Slnfpielung unter bem Silbe beö £>af)nS auf Srranfreid) (gallus — Gallia)

mar gang unb gäbe; Bergt, namentlich bie berben ©ebidjte fflrants bei finepper S. 147.

8 SEeutlicher noch Wirb eine Stelle aus bem gWeiten Bon SRom gefanbten CBebidpt,

too ber Serfaffer empört auöruft:

Haec papa, hoc ipsi, totum qui vertitis orbem

Cardinci fertis crimina tunta viri?

Fcrte licet, liceat Gallo miscere hymenaeos,

Mox itcr hoc passor discet inire salax.

.§ier tneicht bie Sßimpfctingfche Überfefcung aUerbingS etwas ab; ob mit 9lbfid)t?

3 Ad illustrissimum principem Eherardum
; f. üluSg.-Serä- . . . ®er Wohl Bon

äöimpfeling herrüfjrcnbe — f. itonjept im Cod. Upsal. fol. 196 — SffiibmungSbrief beS

Speierer $omherru Srrieb. 0 . tttippenburg batiert Dom 1. Stuguft 1495. Über Sberljarbs

SBebeutung f. u. a. Seiger, Stenaifl. unb §uman. ©. 351 fll. unb beffen 3teu<htin S. 22 fll.

(Bergt, bie Sdjenlung SfflimpfelingS [im Cod. Upsal. fol. 197] an ben Srafen ßubtoig Don

Söwenfiein unb an $atberg, beneu er feine Schrift über ©berparb ,im SBarte' bebigiert).
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©ebidjt an ©berfjarb oon 2ßiirtlembctg. 73

mehr überfallen, unb in fchönem Trieben merben alle Vemohner, Söürger,

Säuern mie '^rieftet
, fidj iljteS SebettS freuen. XiefeS Xfjema tnirb nun in

ber folgenben 'KuSlegung beS XepteS weiter gewonnen, aber fchon halb fdjmeift

ber Serfaffer ju bem ©egenftanbe ab, Don bem er nun einmal nicht laffen

fann. Religion unb ©laube, führt er aus, haben ihre Söurjel in guten

UnterrichtSanftalten
,

benn ohne fie giebt eS ja feine ifkebiger unb fromme

^rieftet, bic bas Voll jur Xugenb erjiehen, ohne fie feine 3uriften, bie Stedjt

unb ©efep berteibigen, ohne fie würben ißapft unb flaifer nicht baS fein, was

fie finb *. 9iun folgt ein £ob ber lateiniidjen Sprache in ber gewohnten 9lrt

28impfeling3 2
; intereffant aber ift ber fidf anfchliepenbe ^inrocie barauf,

bajs manche Slbelige glaubten, Silbung fei für einen üriegSmann hinberlidj

unb fdjänblich. SBimpfeling weift cntfdjieben biefeS Vorurteil 8 jurüct mit

Berufung auf gelehrte fjelbherren beS Altertums, benen er noch anfiigt ftarl

ben ©ropen, bie Cttonen, StgiSmunb unb mit befonberer Sobpreifung VtajU

miliait
,
ber ,gern unb borjüglidf Catein fprecfje. Xen letzten Xrumpf fpielt

er aber am Schluffe au», wenn er oerfichert, bie Xeutfchen hätten nie bie

Saiferfrone erhalten, wenn fie fo roh unb ungebilbet gewefen wären mie bie

,Säuern* feiner Sage, bie tßäpfte hätten eben bei ber Verleihung be§ 2>m=

perium» nicht nur auf 9)fut unb Xapferfeit gefe^en, fonbern auch auf 9Biffen=

fchaft unb Vilbung.

©epen wir nün ju ber eigentlichen päbagogifdjen Schriftftellerei unfereS

Öumaniften währenb feines Speiercr Aufenthaltes über, fo ntüffen Wir junächft

ein fleineS ffierfdjen erwähnen, ba§ ben Schüler in bie ©igenart ber Iatei=

nifchen Sprache einführen unb ihn biefe mit ©efehmaef unb fiunft gebrauchen

lehren foKte. ©3 ift SBimpfelingS ©runbrip ber latcinifchenStiliftif,

geroibmet feinem treuen Schüler ©refemunb, ber bas Schriftchen bruefen liep*.

1 Such hier, mie noch häufiger, fdjweift er plöplidj ab auf bie ,bäurifd)e‘ 3lu«>

fprache be« Sateinifdjen burch bie Schwaben, bie feinen ganjen 3om erregt fcpoii beS-

halb, weil man fich im Sluolanbe barüber luftig mache; gcrabe ba« ift bem beutfdjen

Kanne unerträglich. 3ur Sache f.
weiter unten.

s Sähere« barüber bei bet SBefprechung be« Isidoneus; f. biefen ülbfdjnitt

weiter unten.

3 6« war bamal« fo gewöhnlich. ba& fi«h häufig genug gelehrte Männer au«

bem Sitterftanbe allerlei Komplimente Bon ihren Staubeägenoffen gefallen laffen mußten

;

iolche fperren=!pumaniften waren aOerbiitg« feiten, ba« Soll ftellte auch hier bie heften

flämpfet, Söhne Bon ehrfamen Bürgern unb Säuern, wie unfer SBimpfeling

einer war
,

,ein berbe« ©efdjlecht , beffen 3ufammenf)ang mit bem Solf burch ßatein

unb ©riechifch leineäweg« aufgehoben worben ift‘; f. Sejolb S. 214.

* Elegant» mcdulla
f. SluSg.'Serj. ÜÖibmung batiert Spire, prid. Id. lun. 1493.—

3« ©refemunb« Lucubratiuncule bonarum septem artium liberalium Apologiam . . .

(». 8. Impressum in nobili civitate Moguntina per Petrum Fridborgensem a. 1494

:
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74 Setjtbfidjlein ber [ateinifdjen Stiliftif.

fommt bcm ißäbagogen, wie er felbft in ber Oebilcition auäfüljrt, barauf

an, auä alten unb neuen Sefjrbücfcern über ben lateinifchert (Stil eine furje

9lu§lefe |u geben unb alle§ jurn leichtert ©ebraudje üherfichtlidj jufammen*

juftellen. ift ctfo nicht etroa bie Originalität ber ©ebanfen 1
, bic biefeS

Höertchen auSjeichuet, fonbern bie Ourchfüljrung pralüfcher ©efichtspunfte, bie

e§ als (£d)ulbuch recht brauchbar erfcheinen läßt unb ihm fidjer auch bie Dielen

Auflagen eingetragen hat, bie bas tSühlein erlebte.

Oie Schrift Derbreitet fich über ben lateinifdjen Stil im roeiteften Stahmen,

toobci aüerbingS anberfeitS nach unferm ©efüljle manches auSgelaffen ober

ju bürftig beßanbelt ift. ©leichllang in totalen unb Äonfonantcn, 2öort=

folge, Tautologien, 3öal)I ber paffenben SlbjeJtiDe, baS alles toirb fnapp unb

iiberfichtlüh bargefteHt
;

eS folgen bann fpntattifcpe Dtegeln, folche über Spno=

npma, ftiliftifche (Sigentümlichfeiten ber Serba u.
f.

tu. Oie alphabetifche 9tn=

orbnung erlaubt ein rafdjeS Orientieren 2
.

Oie föftlichfie grucht ber fdjriftftellerifchen Tljätigfect SBimpfelingS in

Speiet ift fein ,SDB egtoeifer für bie beutfche 3ugenb‘ 3
,

eine Schrift,

greiburger Unitierfitätabititiotfjef ) fdjtieb Sßimpfeling als Herausgeber ein fcbtoärmetifcheS

©ebidjt auf ©refemunb (bovt aud) bie ©ebicßte beä SrithemiuS unb bes ßonrab fieon*

toriuS). Gr tuünfdpt bern jungen ©eiehrten ©Ifid ju feinen) erfolgreichen Stabilem

;

f. bas ©ebicßt auch bei IRiegger ®. 182. Über ©refemunb f. noch Salt, H'Üorifch*

potitifdje Slätter Sb. 76 unb 77. SUetricß ©refemunb (ber 3öngere) ftubiert bie

9te<ä)te, toirb Dr. iur. in Italien, lebt fpäter als Somherr in 2Jtain}, noch 1499 in

Heibelberg immatrituliert. 3U fieontorius oergl. noch Hartfefber, Qfeftfchrift S. 7 ftl.

1 SChmibt 1 ,
147 toeift barauf fpu

, baft SBimpfeling in ganjen Partien

nur einen Slusjug giebt aus Saut. Salta, De elogantia linguae latinae libri gex. 91US

bem Slltertum ftanben ihm ju ©ebote 9luluS ©etliuS unb 9toniu8 SJtarceHuB; oergl.

noch Henfe ®. 329 , ber treffenb bemertt : .SDian erwarte nicht ju Piel oon biefem

Suche; bie menfchliche Statur überfpringt teine 3®if(henftufe ber Gntwicflung, unb

gerabe auf folchem ©ebiete Will jeber Schritt erft mfihfam errungen fein. @ar manches

forbert Iper jum Sabel heraus, Dor allem bie gar gu äußerliche Slneinanberreihung

bes Stoffes.' 3ch bemerle auBbrüdlid), baß biefer gehler bei SBimpfeling feßr

häufig toieberfehrt.

2 GS möge ßhon hier ermähnt »erben, baß SJÖimpfelingS Elegantiao maiores

(f. Slusg.'Serj. , SBibmung an feine Sdjußbefohtenen 3<»fob Sturm unb granjislus

SauIuS Dom 13. September 1499) nichts anbereS ftnb als bie um bie IRßetorif er*

»eiterte 9luSgabe ber Medulla ; ber Schluß ift bemerfenSmert »egen ber 3ln»eifung für

Srebiger; bie Sfüdjten berfetben toerben behanbelt unb burch Seifpiele gejeigt, toie

man beim Stebigen oerfahten foU.

s Isidoneus, f. 9luSg.=Setj. Über bie barbarifdje SBortbilbung (etgoiog-viog) Der*

breitet ficf) ber Herausgeber, ber uns jdhon (f. oben S. 52 u. 67) betannte 3aIob

Han, in feinem baS SEßerf »arm empfeßlenben SJibmungSbriefe (22. 9luguft 1497 an

Heinrich oon Henneberg , SSomherrn in Straßburg (f. ju ihm oben S. 15). — Über

ben Unierrichtsjlanb utib ben Unterrichtsgang in ber bamaligen 3eit f. baS Dorjügliche

Stert oon Spaulfen , ©efcß. beS gel. Unterrichts Sb. 1 ;
bann greunbgen , Ginlcitung,
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.Uöegwcifer für bic beutfcfje 3ugenb‘. 75

in ber uns ber große Sßübagoge jum erffenrnal ein ©efomtbilb feiner 3In=

fisten auf bent ganjen ©ebiete ber ©rjieljung unb beS Unterrichts entrollt.

$er ,23egmeifer‘ ift eines jener prächtigen Sü^er, bie ihren SBert and) im

Saufe ber Saljrfjunberte nicht oertieren, bie immerfort ben t'efer überrafdjen

»erben burdj bie fJiiUe beS gebotenen ÜJtaterials nicht »eniger mie burch ben

ganjen ©eift, ber in ihnen lebt unb »ebt. Unb biefer ©eift ift in unferem

ffatle ein neuer ©eift, eS ift bie Sbeenroett eines füianneS, ber eS magte,

fiihn unb frei neue ©ahnen ju roanbeln, unbefümmert um bie Anbeter beS

SUten 1
, bie groHenb auf ihn fehen mochten

,
unbefümmert namentlich auch

um bie einfeitigen Vertreter ber ftreng=fd)oIaftifdjen fRidjtung, gegen bie an=

jufämpfen ja fchon feit ben Sagen ©ringenbergS Srabition ber ©cßlettftabter

©chule gewefen »ar 2
. ©o müjfen mir un§ aufrichtig freuen, baß ber ,2öeg=

»eifer* bei feinem (Stfdjeinen gemaltigen Slbfaß fanb, ber ficherlich bie fühnften

Grroartungen feines modern Herausgebers übertroffen hot
3

.

gür bie 3b ee beS ©anjen ift bejeidjnenb ber SBibinungSbrief — Dom

21. 3 uni 1496 — an ben ©ompropft ju ©peier, ©eorg Don ©emmingen 4
.

ÄämmeT ©. 161. (Sort ©. 362 ftl. auch bie atlerbingS nichts SleueS bringenbe ©fipe

über SSÖimpfeling« Seben.) Söergl. bann noch ßRaureitbreifier ©. 65, .§enie S. 329 ftl.,

©cßmarj ©. 1 ftl. , Sleebon ©. 10 ftl. unb fjartfelber , Evjiehung. Über eine Bor

SBimpfeling« Isidoneus erfcßienene ©rammatif f. pefjle ©. 20 unb 50, unb ©cfjwar}

©. 150— 151. Ser Sollßänbigfeit »egen erwähne ich noch bie (Schrift Don G. A. Schwalb,

f. Sitt.=Serj.

1 3reiliih bürfen toir hier fein Stechen mit bem tßrinäip ber galten ©cholaßif

erwarten. Söimpfeling bleibt oielmehr immer noh mit einem ffußc in ihr

flehen. Sr war fein SReformer in bem ©inne, baß er baS 3Ute fcßlechtweg Derfeßert

unb baS Sleue bafür auf ben Jfjton gehoben hätte; f. baS ffolgenbe. iöergl. über bie

bamalige ©chulphilofopljie baS gereihte Urteil Don ißaulfen, ©efchicßte ©. 36 fll.

2 Sluch unfere Schrift Derrät beSljalb oft einen aereijten Son, unb an einer ©teile

befennt ber Serfaßer felbft Don fich ,
baß er im Sifer für feine gute Sache ßdj höbe

fortreißen laßen. Slber gerabe biefeS ftarf fubjeftioe ©lerne nt möchten wir

hier nicht oermiffen; eö belebt baS ©anje unb giebt ihm ben Stempel ber eigenartigen

tßerföntichfeit, bie Söimpfeling nun einmal war.

3 Ser Isidoneus erlebte in ein paar SRonaten mehrere Auflagen. Sr ift mit anbern

©Triften unfere« fjumaniften ber ©tolj feiner Stünger unb ihr ©dhilb im flampfe für

ben ÜReifter; Dergl. bie Sluälaßung ißeter ©untßerS bei SRiegger S. 212 unb bie be«

tRingmann Sßbileßuä, ebenb. ©. 295
:
Quis non suspiceret, quis non extolleret, quis

non admiraretur librum, cui Isidoneo titulus est do recta iuvenum institutione ?

(3n ber Sßorrebe 311 SBimpfelingS ©chrift De Spiritu sancto); }. oben ©. 31. Über

©untßer unb feine ©enoßen f. weiter unten unb ftnepper ©. 54.

4 St wirb Doit Söimpfeling aufrichtig bereljrt; f. u. a. bie ©teile bei SRiegger

©. 112 ß.; bann Apologia cap. 50 ;
De tripl. candore fol. d 8. (Qui clori decus es,

qui spes mea et una voluptas, Gloria nobilium qui mihi censor ades)
;

namentlich

aber bie ßorrefponbeng Söimpfeling« mit Slmerbacß f. unten. SBergl. noch Sfalf, £ift.--

polit. 391. 121, 869 ßl.
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76 ©iitfüßrungSttorte tfflimpfelings.

$ie grunbjäßlichc Söebeutung biefer (EebifationSepiftel nicht mir für 2Bimpfc=

ling fclbft
,

fonbern für feine ganjc 3c 't bürfte beten »örtlidße SBiebetgabe

rechtfertigen. ,Oft bauerte tttid)', fo Reifet eS bort, ,unfere 3ugenb
;

fie ift mit

gutem 2alcnt auSgeflattet ,
aber mir mifl cS fcheinen, als ob bisweilen bie

regten fießrer fehlen, bie eine genügenbe Ginficht haben, in »eichen ®egen=

ftänben unfere 3ugenb unterrichtet »erben muß unb in welcher Crbnung bei

biefem Unterrichte ju »erfahren ift. 211Ierbing3 fpredjen unb tefen fie Biele»,

tragen Biel »or unb prüfen bie «Schüler über baS ©elefene — unb hoch,

roenn man all biefc Spreu fich näher anfieht, fo entbedt man barunter auch

nicht }»ei Sförnchen, bie für ba§ fpätere fieben etwa» nüßten. So »iffen

auch manche tprebiger, fogar folche in bofien Stellungen, ihren 3ußör«n

immer unb immer »ieber nur leere» unb abgebrochenes 3CU9 jujurufen, aber

nie hört man »on ihnen einen ternigen 9lu3fpruch, nie eine einbrudSöolIe

Sehre, nie etwas, was »on ben alten, hoch fo bewährten Sßeologen gejchriebcn

»orben ift; fo »ergeuben fie bie unwicberbringliche 3«*- ft* «füllen mit

müßigen Söorten bie heiligen Stätten unb fehen es rußig an, baß bie nach

himmlifcher Speife fchmadjtenben ©läubigen hungrig »on bannen gehen. 3n=

beffen über biefe ungelehrten unb roortreidjen ^3rebiger »erbe ich i» meiner

„^ßrotßomologie" mich näßer »erbreiten 1
. 3n biefem „Söegweifer" aber roiH

ich biejenigen ermaßnen, »eiche oßne Grfaßrung fich bem Sugenbunterrichte

»ibmen, ich miK ißnen an» .per} legen, alles leere Schleien ju unterlaffen

unb au» biefen fdjwadjen Ulnbcutungen bureß eigenes 9tad)benten weiteres ju

folgern. Unb ich fürchte nicht, bamit etwas ju tßun, »aS meines StanbeS

unwürbig wäre, benn bie »aßre ©runblagc unferer Religion, bie Stitße

jeber Gßrbarfeit im fiebert, bie 3>«öe jeben StanbeS, baS peil be» Staates,

bie belfere Ginficht in bie göttliche wie in jebe anbere gute 2Biffenfcßaft , ber

fixere Sieg über 9luSgclaffenßeit unb SBotluft — ba» alles ßängt »on einer

nüßlicßen unb forgfältigen Grjießung bet Sugenb ab.

Sie Sfflibmung erfolgte ßauptfäcßlicß beSßalb, roeil ©eorg »on ©emmingen bureß feinen

Stufentßalt in fjranfreidj unb Italien am beften im ftanbe fei, ben ,2Begn>eifer‘ unparteiifcß

ju beurteilen; »ergt, Scßluß bess SBriefe«. — Veranlaßt tourbe bie ©cßrift, t»ie SBimpfeting

im ©cßlußffiort fagt, bureß ba« Srängen feine« fffteunbe« ffafpar Söturrßo, bem er 1497

©emmingen für eine tßräbenbe in Speier angelegentlich empfießlt; »ergt. oben ©. 49,

Slnm. 1. — 20i«fot»atoff ßat für ben 2öibmung«brief irrtümlich ba« Saturn be« 23. (Juni,

loie er ebeitfo irrig in ftafpar HJlurrßo ben befannten ©ebaftian SDturrßo feeßt (©. 74).

— 3cß fann nidjt umßiit, gerabe für ben Isidoneus auf bie treffließe ©ßarafteriftil bei

3reunbgen ©. 77 ju »erttceifen. ©tan fann allem nur beiftimmen.

1 SBon biefer ©cßrift ift Dläßere« nidßt befamtt, fie feßeint niemals gebrueft toorben

ju fein. Sfflir begegnen ißr noeß Isid. cap. 32 unb bei Iritßemiuä (Cat. fol. L 5)

unter bem Sitel: Prothimologia de bono modo praedicandi opus probe instructum

ex fructibus oratorum.
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GinführungSworte SöimpfelingS. 77

,2)e3halb bavf bei ber SBahl eines Ccf>rerS für bie Snaben nicht mehr

©eroidht gelegt werben auf Bermanbtfdhaft , auf befonbere jfreunbfchaft ober

©mpfefjlung Bon fürftlidher ©eite, als auf bie fefte Überjeugung, baß ber

Cefjrer fich auSjeidjne burdh Berebfamfeit, UDiffen, ©ittlidjfeit unb bie 3äljig=

feit, mit ©rfolg unb babei futj ju unterrichten. iSahcr mürben biefenigen,

bie es angelt, ihre Pflicht fdjledht erfüllen, wenn fie bei ber 2Baf)I eine»

SehrerS nicht mit berfelben meifen Borficht ju SGÖerte gingen, bie fie ju ge=

brauchen pflegen bei ber 2Saf)l eines treuen, üerfdjraiegencn greunbeS, bei ber

2öal)l eines ©eelcnfjirten, eines ^rebigerS, einer SBärterin, eines 3lrjte3 ober

einer Hebamme. SSenn nämlich bie ©runblagen ber ©rjiefjung nicht mit ber

nötigen ©orgfalt gelegt finb, mie foD ba benn ber finabe fich fpäter tauglich

erroeifen, ©chäben ber ©eele unb beS Seibes ju heilen ober ben ©taat gut §u

Derroalten. ®er hl- BntoninuS, ber fonft DieleS erforfcbt hot ’, {lagt über feinen

fchledhten Seljrer in ber ©rammatit; fo mirb auch heutjutage ben flnaben,

bie burdh ber ©Item arglofeS Vertrauen frember ©orge anbertraut finb, nichts

ober ju wenig Oon ber ©rammatif beigebracht. Obgleich fie nun Üag unb

Badht bie Seftüre ber ipfalmen unb firchlichen ©efänge betreiben miiffen, fo

oerftchen fie bo<h, wenn fie l)crangemad)fen finb unb ju ben SBciljen jugelaffen

werben möchten, nichts Bon betn, was fie beim ©otteSbienfte lefen füllen,

unb fie müffen immer ber geiftigen SBaffcn entbehren gegen ben fDtüßiggang,

gegen bie Bestechungen ber §öDe, gegen bie Bertodungen be» fyleifdheS, ba fie fidh

eben bagegen Weber fdhüßen fönnen burdh bas ©tubium ber ^eiligen ©dhrift

noch burdh baS anberer SBiffenfchaften— benn fie üerftehen baBon ja nichts —
noch enblich auch burdh fromme Betrachtungen.

,deshalb barf ich tnohl hoffen , baß unfere Sichter meine befcheibeneit 2

©rörtcrungen über ben Sugenbunterricht nicht einfach mißachten werben. ©3

finb ja Belehrungen, bie Bon einem anbern mol)l mit größerem ©djarffinne,

1
Grjbifchof Bon Qfforenj , ber 1459 ftarb. Gr war bamals allgemein betannt

burdh feine SSSeltchronil ,
übrigens and) Wegen feiner Summa theologica bocbgefdjütjt.

5 üöimpfelingS befdheibene 3urürfl)altung berührt überall angenehm; fte bilbet

einen ©runbjug feines SBefenS, wenngleich natürlich auch er häufig genug etwas Bon

ber Dtuhmreberei feiner 3eit jeigt. ©erabe auch als ©cbriftftetler hält fich unfcr §u*

manift für red)t unbebeutenb neben anbern , benen er befcheiben ben Söortritt läßt.

SJlan Bergl. nur bie recht bemütigen 2Borte an 31merbad| (an ber oben S. 48, Slnm. 3

angegebenen ©feile) : Volo autem et obtostor, ne, si forte illic ego quoque insertus

sim, mei memineris, dele, rade, elimina nomcn meum, sed lmuc Io. Reuchlin aut

alium impone. Non sum ego, qui tantis virig associari debeat. (Nebenbei bemerft,

hatte ftonrab SeontoriuS UBimpfeling gebeten, SReudhlinS Aufnahme in beS SrithemiuS

Liber de scriptor. eccles. oeranlaffen ju Wollen
; f.

9teud)lins Schrift De verbo miri-

fico
; Bergl. Jpolftein, Siegelten S. 241 unb Seiger, Sieudilin S. 184. — 3mn ©anject

f. oben ©. 27.
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78 Siebe jur 3ugenb.

mit mehr 9luSführIid)feit unb in gefälligerer fjorm Ratten Borgebracht werben

fönnen
;
mich f)at inbeffen moljlwollenber (fifer unb baS gliifjenbe Verlangen,

bie beutfrfje Sugenb ju ffirbern, ju biefer 9lrbeit beftimmt.
1

2BaS uns Sßimpfeling alfo geben min, fefjen mir unb mir müffen be=

tennen, er bat feine Aufgabe glänjenb gelßft. 2BaS uns junäcfjfi fo äußerft

mobltbuenb bei all feinen Ausführungen berührt, ift bie aufrichtige, ftetS ju

helfen bereite unb immer merfthätige Siebe jur Jugenb, bie auS allem fprießt,

maS ber dJJeijier Borbringt. ,$er 3ugenb Born ©Uten baS Sefte
1

,
mar aud)

Söimpfelings ©runbfaß, unb mir müffen ftaunen, mit meid) tiefer ©inficht,

mit meldj feinem pfpcljologifchem ©mpfinben er biefen ©runbfaß jur fdjöneit

2fjat werben ließ
1
. 3unäd)ft mid er tüchtige

,
ihrer Aufgabe in jeber 33e=

jiehung gemadjfenc Sehrer. ©eljörige unb fiebere Schulung in ber ©rammati!

ift als felbftberftänbliche ©runbbebingung bei jebem ©rjieljer ber 3ugenb

BorauSjufeßen *. SBefonbere Sorgfalt menbe ber Sehrer ber Art feines $or=

trageS 3u; biefer foU Weber langweilig unb fchleppenb, noch auch ungeftüm

unb haftig fein, unb feinem SBortrage fod auch bie Stimme jebeSmal ent=

fprechen. Knaben mit offenbaren Sprachübeln finb Born Sehrberuf fernjubalten 3
.

§>öd)fl wichtig ift für eine erfprießlichc Sugenbersietjung bie Sittlichteit

beS Sehrer». An fie ftetlt SBimpfeling fehr bohr Anforberungen. Unbefdwlten

unb ehrbar in feinem Sebensmanbel, fall ber gute Sehrer fidj ftrenge fern=

halten Bon böfer ©efeüfdjaft , er fod in Stieben leben mit feiner Umgebung

unb fich hüten Bor unbünbigem 3o*ti unb Anmaßung, namentlich aber Bor

©enußfudjt unb AuSfdjmeifungen 4
. Sein SGßort an bie Sfnaben fei lauter

unb rein, unb fein Seifpiel leuchte allen Boran. Üugenb unb (Sfjrbarfeit

in öanbcl unb SBanbel foll er täglich ben Spülern ans fperj legen unb fie

1 ©reilich, bic toiffenfthaftliihe ipftjcb ologie War feine §auptftärte nicht, aber

teer Witt eine fold)e tioit einem SJtanne jener 3*it »erlangen? Sjergt. Jleebon ©. 16— 17.

* 2)afj ber Slutor auch hier oft tleinliä) toirb unb nicht feiten ettna« ßhrutlenbafte

Einfälle hat, müffen mir ihm ju gute holten, benn überall blieft ber treue unb aufritfj*

tige Serater, jumal be§ jungen Sehrer«, hetoor; »ergl. j. 58. feine Sötahnung Äap. 19,

rno er bem Sehrer wichtige fjingerjeige für bie Aneignung einer guten Salinität giebt.

3 ©. fiap. 30, ba« oon ben ©igenfdpaften beS guten Sehrer« h<mbelt, unb ßap. 32.

4 ©. namentlich ßap. 30. SBergl. übrigen« , loa« er über bie UnwerfitätSleljrer

fagt (an ber ©. 29, Stnm. 5 angeführten ©teile) : Magistrum decet esse non celerem,

non tardum incessu, sed moderatum, verbis benignum, passione tranquillum, opere

deliberatum . veracem
,
studiosum

,
non vane digputando gloriae cupidom. Decet

enim esse magis quam videri sapientem, decet etiam magistrum, ut., quae novit,

sine arrogantia impertiatur postulanti, quae vero nescit, sine dissimulatione igno-

rantiae sibi postulet impertiri. Jpier fei trueber erinnert an SKSimpfeling« ÜHafjnung

an einen ber Unjucht frönenben Sehrer (oom 17 3nni 1500) ; f. oben ©. 48, Stnm. 3.

Eine ernfte, einbtingliche unb jugleicß innige Siebe oerratenbe Epiftel! Eine ähnliche

roirb un« noCh begegnen.
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5tnfprüd)e cm ben Sehrer. 79

warnen Dor betn fßeflfjaudj ber ©ünbe; er foll fidj ffets ba§ SSBort ber

^eiligen Schrift gegenwärtig galten
:

,SBel)e bem, ber eines biefer kleinen

ärgert!“ $e§ljalf) foll ber gute Seljrer mit feinem 9luge unb Ctjr überall

fein, er fott in§6efonbere Zeitiges Schamgefühl in bie jungen £>crjen ein=

pflangen, fie jur magren $emut erjieljen unb in ihnen bie Nnbadjt ertuecfen

jum fieiben be§ (SrlöferS unb jur fiimmelSfönigin *.

$ann fo nur ein fittücfier ©fjaralter fittlidje SQtänner bilben, fo Dertangt

ber Sehrberuf namentlich nod) ein 3weite§: Klugheit unb ftete 9ld)t}am!eit

beim Unterrichte. ift eine fiauptforberung für jeben Seljrer, burch fein

ganjcS SBefert (Erziehung unb SSitbung förbent ju helfen- $aju ift e§ not=

menbig, baß ber Seljrer bei aller gemeffenen Strenge jebe Sauljeit unb un=

gerechte ©djärfe gegen feine Schüler meibe, er foll nielmehr milb unb freunb=

lieh, leutfelig unb hcrablaffenb fein, um fo bie ^erjen ber 3ugenb ja gewinnen.

©efonberS hüte er fid) in feinen ©trafen bor inseitiger Aufregung unb übel

angebrachter Saunenljaftigfeit , unb e§ fteht ihm auch recht fdjledjt an, wenn

er bei ber fauren ülrbeit be§ Unterrichtend bie ©ebttlb berliert. Vielmehr be=

hanble er bie ©chüler wie feine eigenen ßinber, gehe lieheboH unb mit ge=

fflinnenber jperjlidjfeit auf ihre fragen ein unb fehe aud) einmal ju, wa§ ihnen

ba§ fjerj brüdt. 9Kujj ber Seljrer tabeln, fo thue er bie§ ohne Söitterfeit

unb §oljn, benn bergleichen hot fchon mandjem begabten Schüler bie ganje

gelehrte Saufbahn berleibct. Sinbet ber Sehrer, baß ein ftnnbe jum ©tnbieren

wenig Suft berfpiirt
, bafj er ba§ ,©gmnafium flieht“, fo foll er ihm nicht

ohne weiteres feinen SLöiHen laffen, fonbern ihn auf geeignete Söeife für bie

Schule ju erhalten fudjen, unb ba§ gefchieht am erften baburch , baf; er

ihm ben ©egen unb ba§ ©liid be§ ©tubiumS Dor Ülugen führt
2

.

1 Namentlich foll ber Schüler angehalten »erben, Sruntfucht unb SeiCptglciubig--

teit ju ineiben, benn biefe beiben Saftet (bas SNotio ift für ben ® e u t f Cp e n 2Bimpfe=

fing bejcidjnenb) werfen StuSlänber bem beutfdjen Nolle als Nationallafter Bor ;
Bergl.

jur ganjen Senbenj bie Epit. rer. Germ, tneiter unten, unb oben S. 73, Nnm. 1.

8 S. auch hierfür namentlich ßap. 30. 63 gehört ju ben ÜberfdjtDenglichfeiten

unfereS §>umaniften
,
wenn er in biefem 3ufammenfjange recht tounberliihe unb Weit=

gebenbe gorberungen fteUt. So fod ber Sehrer ben bürgerlichen finaben, um ihn für

bas »eitere Stubium ju gewinnen, auf baS ffirüdenbe unb SeTächtliche fo mancher

Arbeiten beä gewöhnlichen Sehens fjinWeifen (manunm labores tum graves, tum viles,

sporci et abiecti) , er foll ihm flat machen , baff bet 6fjeftanb ein Söefjeftanb ift.

9J!an feeht, er hot hier hauptfäCfjlieh beit priefierlicljen SBeruf im 2luge. Sßeiter Warnt

et bann auch bie Söhne abeliger ffamilien
, fich naCh Stufgabe bes StubiumS auf ihr

österliches Vermögen ju Berlaffen, benn baS hohe fchon manchen ju £>ö(le unb Jterter

geführt; Bielmehr fodten fie ber äöiffenfCfjaft treu bleiben, bamit baS (Jamilienoermögen

niäit in ju Biele Seile jerriffen würbe unb fcfjliefjlieb bie ganje ffamilie herunterlomme.

®ie eigentümliche SBetrachtung fcbliefjt bann mit ber ernften SNapnung an alle ftnaben,

bie nach bem Stanbe ihres NaterS ju Roherem berufen ftnb, boep ja ftets Sffiiffenfchaft
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80 Ofüt inbioibuetle SBeßanblung ber 3ugenb.

SEÖir feijen, SBimpfeting berftanb fidh barauf, ben Knaben fo anjufaffett,

wie er attjufaffen ift, ißm ben Selfrer auch menfchtidj näher ju bringen unb

fo ein fferjlidbeä Verhältnis jwifchen beiben anjubaljnen. SnbioibueDe Ser

fjanblung ,
liebeboIIeS ©idhbefdhäftigen mit bem einjetnen gatten bem weit=

fdßauenben ^äbagogen für fo wichtig, baß er gerabe barauf noch häufig

jurüctfommt. Unb namentlich an folcfjen ©fetten finb feine SBorte fo red^t gotben!

SGBie mitb, b. h- wie bernimftig, urteilt er 3. V. gerabe über bie ©trafen!

©S mutet un§ SJtoberne eigentümlich an, menn mir fdjoit bamals ben großen

Vteifter ausführen hören: ,®er Setjrer folt beö^atb bei ber Sättigung unb

3urc<htweifung ein öerniinftiges SJtafj beobachten, er fott ben Kopf beS Knaben

nicht einmal mit feinem Singer berühren, Kann ber ©dfüter baS ©elefene

nicht begreifen ober aus bem ©ebädjtniffe toiebergeben, fo fott er ihm nicht

aCtjufehr jufe^en unb er fott bergteichen nicht ohne weiteres auf tinbliche VoS=

heit ober Ürägßeit 5urüdffül)ren
,

fonbern ber ltngunft beS StugenblidfS unb

ber jufättigen Snbispofition beS ©chüterS Stedßnung tragen, wobei er bann

bie Stufgabe auf eine anbere, gelegenere ©tunbe berf<hiebt.‘ 1

£)ören wir weiter SBimpfelingS prächtige SBorte über eine Bernunft=

gemäße Snbioibuatifierung bet Slnforberungen einerfeits unb bie gebotene

©teichförmigteit beS Unterrichts anberfeits 2
! ,$ie ©inheittichfeit in ber 8etjr=

methobe ift nicht nur für ben einzelnen 2et)rer, fonbern für ganj Seutfdjtanb

notwenbig. ®ie Verfdjiebenartigfeit beS Unterrichts wie bie Dermorrene Ver=

mitttung beS mannigfachen Stoffe» hat für bie Schüler, bie aus jmingenben

©rünben ©dfjulort unb Seßrer häufig wechfeln miiffen, Verwirrung
, 3er=

ftreuung, geiftige ©chwächung unb 3e'tbertuft jur golge. Vtan fönnte ^icr

baS SBort gelten taffen, baS SJtofeS einft auSfprad) : „Vefäe beinen Steter

nicht mit berfchiebenem ©amen!" ©mpfinbtidhen ©dhaben nämlich berurfacht bie

Verfchiebenßeit ber Sehnnetfjobe wie natürlich auch ber SBedhfet ber fieprer 3
.

$iefe fotten fidh — fährt inbeS ber Verfaffer fort — mit peinlicher ©orgfatt

babor hüten, ben Schülern einen Unterricht ju erteilen, ber ihrer Saffung§=

traft nicht angemeffen unb entfpredhenb ift, ber über bie Kräfte ber ©dfüler

unb Silbung hocijjubalten < wobei et befonberä ben Rnaben ins ©emiffen rebet
,

bie

— ju feinem großen Seibwefen — fdjon in jungen 3 obren einträgliche fiirdienftellen

befißen.

' Rap. 30, wo er überhaupt häufiger jur Sähe fieb äußert.

s Rap. 31. — Uber alt biefe Singe tjat in fhftematifcher, freilich bei ber langen

Slufjähtung etwas troefen wirtenber Stnorbnung gehaubett Steebon, beffen einjelne Sin«

gaben gut orientieren.

s ©benfo fabelt ber Slutor ben unnötigen Sßecbfel ber Sefjrbüdier, Woburdj beim

(Schilfer notwenbigerweife eine arge Verwirrung in ben SegriffSbeftimmungen iflfap

greifen xnüffe (Rap. 14).

*5*
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Gntlaftung be« Unterridjt«. 81

unb iffren guten SBiflen f)inau§gefjt. Unb bodj giebt e§ genug Sekret, meldje

mel)r ju ihrer eigenen SluSbilbung unb Übung als im Untereffe ber ihnen

anbertrauten Sugenb fchroierige unb bunfte «Stoffe ohne Untetfdjieb unb ohne

bemünftige SBahl ihren ©Mülern eintrichtcrn. ©o ober lähmen fie bie ßraft

be§ jugenblidjen ©eifteS. $e§halb fei ber Slufftteg jum ©dhroereren ein ganj

aflmählüher, er paffe fidb ber geiftigen ffaffungSiraft beä ©<püler§ an unb

nehme SRüdfficht auf unb 21(ter.‘ 1

Überhaupt tennjeicpnet ba§ energifdje ©treben nach Dernünftiger 6nt=

laft u n g be§ Unterrichts ben ganzen ,9Gßcgtt>eifer‘. ,$er Selfrer fot! alle§, roaä

unnüj), überflüffig, bunfel, falfch ober fpifcfinbig ifi, forttaffen unb einjig unb

allein ba§ Plottoenbige tlar, beftimmt unb unter 3uf)ilfenalfme Don Seifpielen

nad) ber fJaffungSfraft be§ einjelnen ©d^iilerS Dortragen. 1

2

Siefen grofjen

@eftd>tspunft läßt ber Sßerfaffer nirgenbS au§ bem Sluge, unb er rebet ge=

rabe and) biefer ©äuberung oft unb nndjbrüdlich ba§ 2öort. SSir roiffen

fdjon au§ feinen 51uSlaffungen über Sringenberg unb feine 9Jtetf)obe 3
, nach

welker Stiftung bin fi<h fein Söorgehen namentlich geftenb machte: e8 ban=

beite fid) für ibn junädbft unb inäbefonbere um eine ^Befreiung be§ Unteo

rie^ts Don bem jabrifunbertelang mitgefcbleppten unnötigen ®aHaft auf grant=

matifdjem ©ebiete. fner tDünfcpt SGBimpfeling im Sntereffe ber Settüre

toie einer jiärleren SBetonung ber SRealien 4 mit allem Platpbrud

aufgeräumt ju toiffen ,
unb toaö er Dorbriitgt, pat noch jet>t — jumal für

unfere Sage mit ihren ähnlidjen ©trömungen — ßraft unb ©eltung. @r

1 $a« gefunbe Ne quid nimis ber Sitten mar hier fein uitBerrüefbarer ©runbfttj;,

unb er erläutert auSbrüdticb an einem Beifptele, toie fid^ bie inbiBibuePe Befjanblung

ber Sdjüter ju gepalten h“be (»ergl. ßap. 31, namentlich aud) flap. 16, worüber

Weiter unten).

s ßap. 29; $ur Sfrage nach bem Unterridjt«betriebe f. namentlicb flammet S. 161 pi.

* Bergt. oben S. 7. ©erabe Iper berweife ich auf bie gute 3ufammenfteltung

,®er Unterricht ju Sffiintpfeling« 3'it‘ bei Steebon S. 38 pi. unb auf bie Slrbeit £>art=

felbete in Scpmibä Sammetwerf, Wo man au« ber Siebet eine« tüchtigen ©eleljrten alle«

pifammen bat ; f. namentlich ©• 60 pt. unb ganj befonber« S. 68 pt.

4 Silan Bergt., wo« BJimpfeling über bie Grjiefjung ber italienifcben ftnaben

(ftap. 17) wie über bie ,SlItertümer‘ (ßap. 28) ausfübrt ;
Berg!. Weiter unten, greilidj,

eine Betonung ber Siealieti in unferem Sinne fannte bie bamalige 3C ' 1 nicht; ber

Unterricht war eben ber 3°Öl ber ©egenftänbe nach Heiner, bem ganjen Betriebe nach

aber gerabe beätjalb intenpoer. Sllittelpunlt war unb blieb bie Schulung in ber fa=

teinifhen Sprache. Übrigen« war bie Bernadjläfpgung ber Ütealien nicht gar fo be=

benltich, ,Weil bei ber bamal« berrphenben unBoUfommenen Slaturbeobachtung auch ba«

6tubium ber Slaturmiffenfdjaften unb SKebijin burd) peipige Benufcung ber ber Ser-

geffenheit entriffenen Stilen fräftige fförberung erhielt' (Seiger, fRenaiff. u. Jpuman.

3. 410); f. ba« in biefer fjinpebt flaffiphe Beifpiet ©ebwiler« bei Seiger a. a. O.
6. 390. 3uni ©anjen Bergt, auch flammet S. 404 unb Sleebon S. 48 pt.

(Erläuterungen u. Crg. ju Sanften* 0ef*. 111 . 2—4, — — (J
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82 ©erabe unb (ramme Stöege im grammatifchen Unterricht.

wibmet feinem ©egenflonbe ein eigenes Kapitel, bas 26. feiner Schrift,

meines §nnbe(t ü6er ben ,3roect beS grammatifchen Unterrichts*. galtet

bod» im Auge — }o füfjrt er aus —
,

if)t ßeljrer, baS 3^1 beS grammatischen

Unterrichts ! 6r fotl ja ben Schüler in ben Stanb fegen, baS ßateinifche in

jeber ®ejief)ung ridjtig unb gefällig ju (preßen, es öoflfommen ju öerftegen

unb es ju raeiterer wiffenfchaftlidjer AuSüilbung ju oerwenben. $a§ ift bet

3*ö«f, baS ift baS ©nbjiel, baS fei baS, wonach il)r bei eurem ganjen Unter=

ricpt ftreben follt

!

1 fflenn aber einer mit geringer Arbeit unb wenig fUlülje

fein 3'ff erteilen fann, jubelt ber nid^t tgöridjt, wenn er auf langen Um=

wegen doU mannigfacher Krümmungen unb baju noch unter ferneren Opfern

planlos umperirrt ?* Unb bod) giebt es solche Ijartnädig am Alten feftpaltenbe

'fläbagogen 2
, welche bie Schüler ftatt ber leisten geraben Söege bie Irummen

äöege führen, welche ,ben ebenen 2Beg oerlaffen, um bie nod) ungebilbete

3ugenb burdj nicptsfagenbe unb anmibernbe Sophistereien unter großem 3e 't-

üerluft unb geiftiger Sßcröbung offne 9ßlan umherjufüijren, fie matt unb mübe

ju madien* 3
. Diefe Armen werben famt iljren Schülern ,blinb unb lahm*

am SBege liegen bleiben, beim nie wirb ber baS 3'^ beS grammatifchen

Unterrichts erteilen, ber feine ganje Sugenbjeit fiep abgeplagt hat mit Spig=

finbigteiten unb SBort!lau6creien unb fchliejslid) nicht einmal im ftanbe ift,

,bie fleinfte ißorrebe beS .fjierontjmuS , noch irgenb eine foomilie ber Stäter,

noch fonft etwas, baS mit ©efehmaef gefchrieben ift, trog all ber bermeint=

liehen grammatischen Kenntniffe grünblich ju erfaffen*. ®aljer richtet ber

eifernbe ^Jäbagoge an bie ßeljrer bie bringenbe 'JJlaljnung, bie Schüler in

einfacher, oernünftiger SBeife mit bem nötigen grammatifchen SRüftjeuge ju

Derfepen. ,®erfd)onet bie Sugenb — ruft er ben ßehrern ju — mit ben

oerrotteten grammatifchen Auslegungen *, bie ootl fittb oon Dummheiten, bie

weit eher banach angetpan finb, unfere Schüler etwas Derlernen als erlernen

ju taffen, Auslegungen, bie auch nicht eine Spur oon gewinnenber ©efäflig=

1 Sie tagtägtiepe Übung im ßateinfpreepen gebt if)m über alles, fie ift ihm Diel

mistiger als ftunbenlange theoretische Untermeifung in ber ©rammatit, unb jtoar fott

ber ßnabe (chon recht früh mit ber Settüre beginnen — ebenfalls eine ßonjeffton an

unfere neujeittiepe fRichtung ;
üergl. fiap. 19. 20. 21 u. ö.

a 3n bem hier fo wichtigen 16. ßapitet fpiett er beuttich auf bie ,Sebrer einer ge*

Wiffen ©(pule
1

(©peier‘() an, bie noch fo ganj nach ber alten Atetbobe bie Sugenb quälten.

5 Alan bergt, hier namenttid), toaS er über ben Unfug jagt, fdjon jungen finaben

mit togifchen Gegriffen, fogar mit metaphbfifepen SJebuttionen im grammatifchen Unter*

richte baS Sehen fatier ju machen, fiap. 16; bergt, aud) ßap. 17.

* ©erabe biefe ,ftommentare‘ finb ihm ein Sorn im Auge, unb er ipriept an einer

©teile offen über ben Betrug, ben buepbänblerifche SReftame mit folcpen ©rttärungS-

fchriften treibe. Wobei er fich bitter über bie mangelnbe Aufficpt ber firchtichen äßürben«

träger bettagt, bie Dergleichen nicht oerbinbern (ßap. 16). — ©. namentlich auch fiap. 21.
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Bereinfochter grammatifdjer Betrieb. 83

feit, Don Bnrnut nnb Sffiürbe enthalten unb bie boju für ©til unb Ber=

PänbniS ber (atemifeben ©prache ganj tocrtloS finb.‘ Unb noch beutlidher

roirb er in feinem ©chlufjroort, wo er befennt: ,9Diid) leitete bo§ brennenbe

Verlangen, bie Grrjiefjung unferer beutf^en Jünglinge beffer §u geftalten; fie

follten nicht mepr gezwungen werben, bunffe, überflüffige unb nidjtSfagenbe

j!inge ju lernen, fie follten ihre foftbare 3«it niept mehr Derfieren, fie follten

fid) niefjt immer „Barbaren" fdumpfen (affen
1

, fie follten niept mehr in

bunfeln ffreuä= unb Ouerjügen, nicht mehr in unentwirrbaren Jrrgängen

bem 3'2k ber ©rammatif juftreben, um e§ hoch fcpliejjlich nie ju erreichen,

fie follten fid) nicht mehr mit ben beiben Seilen ber ©rammati! abplagen,

roährenb ihre gleicpalterlicpen ©enoffen im StuSlanbe ftpon ben jfuriftifdjen

Softorput erworben höben 2
;

unfere ©djüler follten fähig fein, in ©efellfchaft

©ebilbeter Satein ju fpretpett, ju fchreiben unb ju berftehen 8
, fie follten bei

ihren grammatifepen ©tubien nicht immer unb ewig nur folcpeS hören, was

»eher für bie fpeilige ©c^rift
,

noch für bie ^eilfunbe, noep ctud) für ba§

2taat§= ober fiirtpenredjt auch nur einige Bebeutung hätte.
1

4

1 SaS wurmte ben Patrioten galt} befonberS, unb häufig genug hattt uns biefe

fttage aus feinen SBerfen entgegen; man Bergt. nur flap. 16 beS ,2BegmeiferS‘, wo er

unoerblümt fagt, gerabe bie alte. Berrotiete Bletfjobe bes grantmatifdjen Unterrichts habe

ben fdjtedjten SRuf ber beutfdjen Station als einer ungebitbeten auf bem ©emiffen. — Safe

bie ftnaben in Stalien in ber §inftdjt Biel beffer barnn finb, ba fie nach ganj furjer

grammatifcher Sorbilbung fofort äur Scftüre übergehen
,

erfüllt ben beutfdjen 2Jtann

mit aufrichtigem ©dimerje
; f. <tap. 17 unb folgenbe Slitmerfung.

5 Bergt. bie in herber ©timmung niebergefchriebenett ganj ähnlichen ©ebanfen

in flap. 17, wo er fid) in farfaftifdjer Jronie über fein armes Seutfdjtanb luftig macht,

wo ber junge fBlann fiCh noch '» bemitleibenSWerter Slrt mit bem Bofatio unb ähnlichen

Singenherumfdjlage, mäprenb ber gleidjalterigejtaliener fchon mitten im Berufsleben ftänbe.

s SiefeS ©nbjiel fann uns für bie bamalige 3*'* nicht wunber nehmen, unb

gerabe ffiöimpftling betont biefen ©ebanfen immer unb immer mieber. Sie lateinifdie

Sprache ift ihm bie herrlich fte Bon allen, nnb er erflärt unumwunben jeben für ein

.Wilbes Sier unb einen jweibeinigen 6fel‘, ber fte nicht Beritehe, Wie er auch bem

beutfChen fiaifer einfach bie flrone abfpricht ,
falls er fein ,feitet fiateiner“ fei; man

oergl. baS charafteriftifche fiap. 26; f. auch ftap. 17, bann bie ©teile aus ber 9teftoratS=

rebe bei £>olftein, 3ur ©elehrtengefchichte ©. 23 unb fein ©ebidjt an ©berharb fol. b 3.

Safe SBimpfeling baneben bie beutfehe ©pradje nicht nerachtete, ift befannt unb Ber-

bient befonberS hernorgeljoben ju werben; Bergt. Weiter unten in biefem Slbfcfjnitt.

* Sffiir fehen, bas Sateinifdje mar unferem Slutor als ©nbjwecf bes Unterrichts

bodj auch nur Wieber SJtittel ju höheren 3'Becfen , man fonnte feiner eben in feiner

Stellung, Weber einer gelehrten noch praftifchcn, entraten; jitm ©anjen f. u. a. bie Sar=

fteHung bei fiämntel ©. 322 fll. unb ffteunbgen ©. 44 fll. SBimpfelittgS Slusfüt)rungen

über bie in SRebe fommenben Singe enthalten manches Serbfomifdje
;
Bergl. j. B. bie

©teile aus Soliloq. ad div. August, fol. A 3, Wo er u. a. fid) luftig macht über einen

2Jlönef), ber befannt h®t>e: ,3dj Berftant fein 8att)n‘, nnb über einen anbern, ber

venantium a veneno deduxit, vulgare nostro : bet Bergifften u. f. W.
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84 ßrbnung unb tpian bes Unterrichts.

SEßir werben biefem Programme uttfereS fmmaniften aufrichtige 9(n=

etfennung unb 3“füntmung fidjerlidj nicht Berfagert. ©emiß, SBimpfeling ift

auch ^ier — wie mehr ober weniger überall — bort ipebanterie burdjauS nicht

frei ;
aber ber großen ©efichtspunfte ftnb bod) gerabe auch im ,2öegweifer‘ fo

biele, baff wir SthtBädjen unb Stängel gern in ben ffauf nehmen. Unb wie

Borjüglich ift ber Unterrid^täplan auch in feinen ©njelljeiten, wie fdjaut auch

ba überall ber im praftiftpen Sd)ulle6en groß geworbene Statin mit feiner

reifen Erfahrung unb feiner feinen SeobadjtungSgahe heroor ! Crbnung unb

Sßlan füllen im ganjen UnterridjtSbetriebe fjerrfcfeen. ©ott foH ber 9luSgang3=

punlt jeber Unterweifung fein, mit ihm, mit bent ©laubenShefenntniS
, bem

©ebet beS -Öerrn, bem ©nglifdjen ©ruße, bem STifcßgebet fod ber Schüler ju=

erft betannt unb Bertraut gemacht werben 1
, bann folgt bie Unterweifung in

ber ©rammati! 2
,
unb hieran fdjließt fnh ber ftiliftifche Unterricht. ijBaffenbe

Celtüre begleitet Bon nun an bie ©rammati!, unb §war werben chriftliche

unb hcibntfche Sdjriftfteller , dichter unb ißrofaifer gelefen 8
, bann erft folgt

bie ©nfüßrung ber Schüler in jurifitfche Stoffe, fowie in folche aus ber

$tirchen= unb tßrofangefd) icßte
,

Bor allem auch ber be§ beutfchen SoIfeS 4
.

Sei aDebem ift eine Bernünftige Orbnung einjuhalten, j. S. fott ber Spüler

feine Seltüre nicht wirr unb planlos betreiben, nicht alles burcßeinanber lefen,

fonbern für beftimmte Qfäcper ganj beftimmte Stunben anfeßen, bamit er bas

©elefene auch roirtlith berbaue, überhaupt baS im Unterricht Slufgenommene

ju feinem geiftigen Eigentum mache. 3u bem 3mede ift es Bon großem

Sorteil, wenn bie Schüler angehalten werben, fidj im Unterricht furje 9totijen

ju machen, namentlich am Slbenb fich furj baS aufjujeichnen, was ihnen aus

bem betreffenben rXageSpenfum wichtig erfchien. ®aS alles muß ganj fnapp ge-

halten fein, bamit bie fffiille nicht oermirrt unb abftößt, unb, um eS im 9toP

1 ©ott in altem ju fuchen, mar für ben feeleneifrigen tpriefter baS tPrinjip jeber

3ugenberjiebung. 3f)tn galt SBilbung bes JperjenS tjötjer als bloßes Söiffen, unb er

forbert auch f)ier oon feinem Schüler , baß er täglich ,
fobalb er fein Säger oerlaffen,

in frommem ©ebete fich toenbe an feinen Schöpfer unb ©rlöfer, an bie ©ottesmutter

unb feinen Schußengel; oergl. feine frönen Ausführungen im ßap. 29 u. 30, namentlich

oergl. auch bie fernigen SOBorte in Abfchn. V.

* S. für biefe fragen namentlich Sßautfen, ©efcpichte S. 41 fll. u. 62 ffl. Sonat

unb Alcpanber bilben, wie betannt, bie elementare ©runblage beS grammatifchen Unter*

ridjts. Über ba« Doctrinale AlepanberS
f. befonberS toieber ißaulfen S. 43 fll.

s S. barüber Weiter unten.

* ®ie ©efdjiihte, bas ift auch hi“ 3U betonen, wünfdjt er mit Aadjbrud beljan--

belt ju toiffeit; oergl. 3 . 58. ftap. 28, too et oon ber oerftänbnisoollen ©rtlärung ge*

fcbithtlidjer unb geograpfjifcher Segriffe bonbeit unb 3ur Settüre für bie beutfdje 3ugenb

beä SacituS Germania empfiehlt, bamit fo ber beutfdje ftnabe bie Sergangenfjeit feine«

SJottes tennen lerne; oergl. weiter unten.

"
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©lieberung bes ,2ÜegweiferS‘. 85

falle immer gur $attb gu haben, fott alles in alppabetifdjer ^Reihenfolge ein=

getragen unb bie Duelle baju jebeSmal oermerft werben 1
. — SBarm befürmortet

er and) bas laute Sefen als ein SCRittel gur Selbfiprüfung unb jum fiebern

Auftreten; ferner empfiehlt er bem ©epilier
,

fiep beim Sefen häufig in bie

Stolle beS SeprerS gu oerfetjen, um }o fein Rönnen richtig gu werten 2
.

DaS finb gewiffe Rleinigteiten, bie für baS gange Seprgebäube weniger

in Betracht tommen, bie aber hoch geigen, wie UDimpfeling fo gang in

jeinem Beruf aufging unb wie praltifd) er alles angelegt wijfen wollte. Der

fachliche Snpalt beS grammatif<p=fiiliftifcpen UnterricptSgangeS im ,28egweifer‘

tann pier nur turg ffiggiert werben. Das ©ange verfällt in 32 Kapitel,

beten Snpatt im großen unb gangen einen Sluffiieg Born Seichteren gum

Schwereren barfteüt; im einjelnen ift freilich bie Deponierung niept ftreng

einheitlich. Die erften SIbfchnitte panbeln über bie richtige StuSfpracpe beS

Sateinifcpen 3
, befonberS über bie Duantität ber totale; bann wirb bie erfie

Seftüre beS Donat besprochen unb im Slnfcpluß hieran eine SJtengc bon ebenfo

prattifepen wie wichtigen Sßinlen gegeben, j. 8. über bie hefte 21rt gur @in=

Prägung ber Detlination, über bie Beugung ber Slbjeftiba unb Pronomina,

über bie Slejion ber Serba 4
. (ES folgt eine lange (Erörterung über bie

flajuS, wobei ber Serfaffer — wie auch fonft häufig — auf ben entgegen^

ftepenben beutfepen ©ebrauep gebüprcnb Stiidficpt genommen wiffen will, wie

er überhaupt barauf Sebacpt nimmt, baß ber Stutterfpracpe teine ©ernalt

angetpan werbe 5
.

Der fiep nun anfeptießenbe Deil ift Borwiegenb ftiliftifepen Unterweifungen

gewibmet, unb gerabe pier betont ber Slutor bie Stacpt paffenb gewählter

1 Rap. 30; Bergt, auch Rap. 21. 1 Rap. 29.

3 Stud) pier ioürjt er bas ©ejagte mit braftifepen SBeifpielen , befonberS jiept er

gegen bie Schwaben mit ihrer .bäurifdpen unb albernen' SluSfprache beS Sateinifcpen

ju grelbe (Kap. 2; f. jebodj Rap. 32). SBergt. auch, was et über bie unfinnige gror*

berung mancher ©rammatiter fagt, es müffe ,ber ©onne' unb ,bie SDtonb' heifsen, weil

sol SOtasfutinum unb luna gremininum fei (Rap. 9). — Stuf bie SluSfpracpc ber

Schwaben fommt er noch häufiger jurücf. Safe SESimpfeiing ber SBater ber Sauiier«

metpobe ift, fei hier eigens betont; f. ©chwarj ©. 127. SBergt. gfreunbgen S. 85, Stnm. 2.

4 Stuch hierbei jieht er gegen jebeS 3uBiel energifet) ju grelbe, man Bergleiche nur

bie trefflichen SBemerfungen über bie Quälerei ber ©ipüler mit ben Sempora bes !Ber=

bums (Rap. 12) unb befonberS feine SluSfleUungen an SJSonat (Rap. 13), wo er es

gerabeju als Stöapnfinn bejeiipnet, angefupts ber Itiirje beS (Bebens in tleinlicpfier Sffleife

£>aarfpaltereien ju treiben, ben ©toff gar noch in Heine , Staubteilchen' jergliebern ju

wollen, ähnlich urteilt er übet bie ßürjung ber ©rammatit SllejanberS (Äap. 16).

3 SBergt. 3 . SB., was er über bie SRfidüberfefeung beS laieinifcpen SejteS ins SSeutfcpe

(Rap. 16) fagt; f. auch oben Slnm. 3; Bergt, noch Rap. 19. — SBei ber SSetlination fall

ber Schüler jebeSmat beibe gformeft ,
bie lateinifthe wie bie beutfehe ,

in ftreng rieh*

tiger SDBeife perfagen (Rap. 11).
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86 SBortbilbung.

Borbilber unb Beifpielf, mit betten et überhaupt beit Unterricht geflitzt unb

belebt roiffen roiH *. Bon 3ntereffe ift baS ßapitel über bie 9öortbiIbung,

eine Buff, bie er aflerbingS ebcnfaßS für bie 3ohne ber ßnaben als nod)

ju hört finbet. 5Bir ieften Ifier mieber fo recht ben fein ironifierenben ßritifer,

ber biefeS üppig fultioierte ©ebiet unter bie Supe nimmt unb e§ mit fat=

laftifchem 2Biße be^onbett. greilicf), aud) h'er läuft ifjnt toieber maitd)f Sdjtuße

unter ! 9teue beutfdhe SBörter einjufüljten ftel)t nad) il)m — ein Heiner 93ei=

trag ju feiner ßoiferibee — eigentlich nur bem beutidjen fiaifer ju, benn

fo hohe eS fd)on ßarl ber ©rofee gehalten !
2 Gbenfo eigentümlich ift baS, tnaS

mir über bie Einführung in ben lateinischen Sprachgebrauch erfahren 3
. Sie

Aneignung be§ nötigen SSortfthaßeS foß nämlich auigeheit öon ber Beobachtung

be§ menfchlichen ßörperS; biefcr foß mit feinen inneren unb äußeren Seilen

als ©tunblage für bie erfte ÜberfeßungSübung bienen. Sagegen betont et

hier fdjon fehr richtig bie SBidjtigftit, ethmologifche 2Bortreiljen ju bilben, um
fo baS 9tachbenten be§ ßtiaben ju fchärfen unb feinem ©ebächtniffe ju fsilfe

ju {ommen*. Barbarifdje, an baä Seutfdje gelehnte lateinifche SBortfortnen

unb trafen betämpft unfer Slutor ftrenge, obraohl er fonft gerabe nicht eng=

herjig ift unb j. B. gegen bie einfeitige Beborjugung beS ciceronianifchen Stils

eifert, ©egen ben Schluff feines SSerfeS giebt BMmpfeling eine Anleitung

für bie Bbfaffung (ateinifcher Briefe, roobei für uns bie Mahnung bon 3n=

tereffe ift ,
ber Lehrer foße aßtbödjentlich auch eine beutfehe Borlefung hotten,

über bie bann bie Schüler am folgenben Sage fich lateinisch ju berbreiten

hätten. SaS Seutfdje unb feine pflege ift ihm ja überhaupt nicht nebenfädjlid) 5
,

1
Freilich, ein großer Stilifl toar SBimpfeling felbft nicht; ich tann hier nicht

umhin, beä Srasmuä Urteil in feinem Ciceronianus (sive de optimo genere dicendi,

a. 1708) anjuffihren (p. 379): (Capnion) vir magnus, sed oratio redolebat suum
saeculum adhnc horridius impolitiusque. Qualis et I. Wimplielingus et si qui

sunt huius similes, quorum opera tarnen non parum ntilitatis accessit Germaniae

studiis. ®ie bort abgehaltene SRenue beutfeher ©eiehrten ift überhaupt bon großem

3ntereffe.

8 ßap. 18. Bergt. oben ©. 83, Slum 3. 5 ftap. 19.

4 Semfelben 3'oecfe bient feine lange 3tuäfüt)rung über SBörter , bie bem ßatei-

nifchcn toie bem 2)eutfchen gemeinfam ftnb, toobei im einzelnen natürlich manche etpmo=

logifche Ungeßeuerlichleit mit unterläuft. Söergl. auch Äap. 27 , Wo er an Seifpielen

jeigt, Wie bie Sttjmologie für bie ©chule fruchtbar gemacht »erben tann; ich erwähne

hier bie Slbfonberlidjteit, baß er ben Familiennamen ©uSguflat in Berbinbung bringt

mit bem Serbutn gustare, an ber ©. 30 angeführten ©teile, bann feine ©thmologie

,@raf‘ Oon gravitas; f. Sol} an Beatuä SUjenanuä, in Briefwedjfel ®. 470.

s ©. oben ©. 85. Freilich, baä ßateinifche ift ihm (für bie bamalige 3 (ü

fehr erflärlich) nun einmal aller Sprachen llrone, unb fo oerftehen wir eä, wenn er

Brants Jlarrenfchiff nur in lateinifcher Überfeßung in ber Schule bttlben will (ffap. 30).

— Über baä ®eutfche bei SBimpfeling f. weiter unten unb Änepper ©. 12 fit.
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Seltüre. 87

rodfjrenb er fich über bas ©riechifche fein Urteil getraut, ba es ihm — fein

'.Bebauern blicft offen burch — bafür in jungen Sauren an Seljrern gefehlt

labe, bie nun, roa§ fein ganjer ©tolj ift, atidj in $eutfd)lanb in DJlenge

oorbanben feien ’.

^Breiten 9taum nehmen enblicb bie Erörterungen über bie in ber ©öhule

}u lefenben ©dhriftftefler ein. 2Benn mir feine Ausführungen barüber in

aller Sürje toiebergeben
, fo müffen mir borauSfdjicfen , bafs bie Bon 2Bim=

pfeling getroffene AuStnahl uns DJfoberne in mannen fünften ftöfit, baß ber

Autor audh nicht immer mit ber nötigen $onfequenj Borgeht unb auch hier

Bon Abfonberlidjfeiten
,

bie unferem ©efchmacfe oft red)t menig entfpreöhen,

nicht frei ift. $o<b beachten mir toolf!, baß unfer £>umanift nicht plöjslich

eine neue SBelt f«hoffen fonnte, baß audh er feiner 3eit unb ihrem ©efchmacfe

jeinen Stribut ju entrichten hatte!

S)ie Seftüre ift für Sßimpfeling nidht nur 3mecf, fonbern auih Büttel

jum gtoecf. Er toitl ja bem Snaben nur bas Dlotroenbigfte aus ber ©rani=

matif beigebra^t »iffen, um ihn bann recht frühjeitig mit ber lateinifchen

Seftüre beginnen ju laffen. Aus ihr foD ber ©chüler bie eigentümliche

Schattierung beS AuSbrutfS, ftiliftifdje ©eroanbtheit
,
©inn für fprachlidje

Schönheit unb Eleganj fich aneignen 2
, unb für biefen 3toecf fommen bem

tpöbagogen in crfter Sittie bie röntifchen Slaffifer in Betracht, baneben aber

auch cbriftlidbe dichter, j. B. neben fßlautuS, STerentiuS unb Bergil auch ber

chriftliche ifkubentiuS. 3a fogar jeitgenöffifche ©dhriftfteüer ober hoch

foldje, bie ber jüngften 3fü angehören, fönnen biefen 3tnfd erfüllen, j. B.

SaurentiuS Balla unb AifoIauS 'fkrottuS 3
. Dieben Eicero

,
ben er natürlich

angelegentlich empfiehlt, nennt er fo faft in einem Atemjuge ben italienifchen

1 ßap. 25. — $>ie Stufjählung ber be« ©riechifchen tunbigen SJeutfchen nerrät

wieber fo recht ben Patrioten in BHmpfeting; Bergt, weiter unten. S>afj ba« §ebräifihe

unferem ipumaniften freinb War, ift nicht ju oerwunbern, waren boch ©eb. 9Jiurrt)o,

Stgricola unb Aeucßlin bamal« faft bie einzigen, bie biefe Sprache in Beutfcßlanb be«

herrfchten; f. ©eiger, Aeudjlin S. 55 u. 103 fit., 3anffen*ißafior 1, 117; über Slgricota

j. äBimpfeling fetbft in feiner ®eutfdjen ®efcf)icbte fol. 33 , ebenfo über Aeuchtin Epist.

excuBatoria ad Suevos fol. A 3.

4 Bergt. j. B. ßap. 21. — Sie eigentlichen ©rammatiten ber Schüler finben im

29. fiapitet eine furje Befprechung. — 6s mag hier erwähnt Werben, bah Söimpfeting

Bor bem 3uriftenftil ber Abnotaten unb 'Jlotare auöbrücftief) warnte, Bergt, ßap. 13;

Bergl. auch feine Btahnung in ßap. 16. ®a« Schimpfen über ba« ,barbarifche Catein*

ber 3uriften War übrigen« im ganjen £>umaniftenfreife gang unb gäbe; f. .per Sache

©eiger, Aenaiff. u. Quman. S. 501.

5 ßap. 15 unb 16. Über Batta al« ©rammatifer f. ©eiger, Aenaiff. u. fjuman.

®. 131. Aerottu«, Arofeffor in Bologna, fpäter ©rjbifchof (f 1480), ift berühmt burch

feine grammatifchen Schriften. Über Brant« Aarrenfchiff f. oben S. 86, 31nm. 5,

über Schott« ©ebichte weiter unten.

“
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88 ßefiüre.

fmmaniflen granjiSfuS sphilelpljuS 1 als TOuftcr beS lateinifdfen (Stils unb

paffenbe Snabenleftüre.

SQ3aS bann bie eigentliche ©djulleftüre angeht, io befänipft SBimpfeling

entfcpieben baS einseitige SerbammungSutteil über bie heibnifdfen ©chriftfteHer

;

er nimmt fte auSbrücflid) gegen ungerechte SIntlagen in ©djul) unb jeigt,

meid) prächtigen Jtern fie auch für ben ©djüler enthalten

2

. Sffier fte — fo

führt er aus — nicht gelefen hat, ber fann auch bie chrijtlichen ©djriftflefler

nur ungenügenb üerftehen, bem müffen ferner bie ffierfe eines SlugujünuS

unb fpierontjmuS oermeljrt bleiben, benn bie enthalten häufig genug @nt*

lehnungen aus heibnifchen Sichtern, ja felbft ber Apoftel fßauluS müßte bann

geächtet »erben, meü er ©teilen aus heibnifchen SBerfen anführt. Übrigens

mahnen herüorragenbe fBtänner ber chriftlichen ffirebe auSbrücflich, bie Sugenb

mit ben Sfflerfen beS Ilaffijchen SHtertumS befannt ju machen. 2f)un mir baS

nicht, fo erziehen mir troj) allen grammatifchen äBufteS ,$ummföpfe‘ unb ,@fel‘,

bie uns Seutfcpe überall mitleibigem ©efpötte auSfetjen. freilich enthalten

manche filaffifer oerfängliche ©teilen, aber folche finben fi<h hoch auch in ben

beiben Seftamenten ,
unb übrigens fommt es geutj auf ben Seljrer an, ob

bergleidhen unoerfänglich »orgetragen rairb ober nicht. 2luf feinen Sali barf

ber Jfnabe einen unteuften SluSbrucf in ben fDlunb nehmen unb ihn eben=

foroenig oon feinem Sehrer hören; taftöoHe Umfchreibung unb 33erfd)leierung

merben ba tior bem ®ifte bemahren 8
. 31IS paffenbe Seftüre nennt bann

1
SSielleicht bat SBimpfeling beffen SBriefe jur Söeröffentlichung gebraut (Argen-

torati . . ., a. 1518); f. barübet flnob, 3*ntralbl. für SBibliotßefwefen 5, 471, fo baß

biefe Ausgabe bei Scfjmibt, lud. bibl.
,
nacßjutragen wäre, ippilelphus toirb auch in

ber Adolescentia häufiger ermähnt, f. Abfchn. IV. Uber ben unglaublich eitlen unb

fprachgewanbten, aber oberflächlichen IßhitelPhuS f- ©eiger, 'Jienaiff. u. Jpuman. S. 168 fit.

2 SJergt. bas für alle biefe Ausführungen wichtige flap. 21. ®S hat eine fDlenge

Bon recht berbeit ©teilen, bie oon bem Ungeftüm pugen, mit bem fich SBimpfeling

feiner $hefe annimmt; manches ift barin recht ergöjjlid) 3U lefen, anberes wieber ebenfo

fchruKenhaft »ie tleinlich — lurj, an fubjeftiner gärbung leiftet auch biefer ?lbfd)nitt

baS SKöglidje. ©eine ©egner finb ,S8 erräter‘, ,3ieiber‘, .biffige Shoren“, ,33eftien‘, benen

man ,mit bem ÜJteffer bie 3unge auSfchneiben fotle“. — Später benft er ganj anberS!
3 Ser Autor toenbet fich hier entrüftet gegen bie llnfttte, beim SJrebigen ohne

weiteres alles Sateinifcije ins Seutfche ju übertragen unb fo in ©egenwart Bon grauen

unb Jungfrauen in .bäurifdjer Art“ anftößig ju werben. 2!idjt ber Urtext
, fonbern

bie Überfeßung trage ba bie Scßulb. Söergl. feine SBorte ü6er bie beutfdje Überfeßung

aus SBetoalbuS f. unten unb Ad Eberhardum fol. B 3, namentlich auch bie Stelle aus

ber ,Jugenb‘, f.
unten

;
enblicß feine ftotrefponbenj mit 3anlenrieb, f. ebenfalls unten.

3h erinnere hier an SBimpfelingS In libros horarum Spirensium prologus (Cod. Upsal.

fol. 197), wo er auSführt, baß es gefährlich fei, libros non castigatos in bie SBelt 3U

fhiefen; er preift Sifcßof Subwig Bon ©peier, ber baS nie bulbe, fonbern nach bet

Sorfchrift ,ber nicht irrenbetc fatßolifchen fiirche
1

bie 23ücher nur nach fleißiger Surd)’
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Settüre. — ©Triften neben Reiben. 89

unfer ißäbagoge auäbrüdlid) 1 Sßergil
, SucanuS

,
fwroj — bie Oben au8=

genommen ! —
,

5)3Iautu§, 2erenj — namentlid) bie ©lüde Don pnutu§, bie

baä ÜJiotiD ber Siebe weniger betonen — , Gicero, ©alluft, SSaleriuä 5)tari=

mu§ unb ©eneca. dagegen miH er oerbannt roiffen 3>uDencil roegen feiner

©djlüpfrigleit , au§ bemfelben ©ruitbe Doib, $erfiu3 wegen feiner UnDer--

ftänblidjfeit, TOartial, JibuD, ^properj, Gatull, ©apppo (!) wegen ipreS un=

fittlidjen 3nl)altc§ 2
. 3lu§ ber djrifUidjen Sitteratur wünfcbt er als Seftüre

ütmbrofiuS, ^ieronpmuS, SattantiuS, 3?ranji8lu8 Petrarca unb anbere neu=

jeitlidje ©djriftjMer , unb oon djrijHidjen $id)tern 3 empfiehlt er angelegent=

lid) als ben peibnifc^en ganj ebenbürtig beit fßrubentiuS
, ©ebuliuS unb be=

fonberS feinen ßiebling Saptift Don TOantua, ber ihm fogar ben SSergil erfetjen

lönne *. Überhaupt hält er in biefem 3ufammenhange eine energifdje ©tanb=

pcht bruefen taffe; bergt, hier auch , loa« er über intorrette Sorlagen überhaupt in

feinem SBriefe an Slmerbad) (die Marci a. 1494, Cod. Bas.) fagt: Petrarcam, non

illum
,
quem ex bibliotheca nostra petebas

,
qui nihil omnino tibi profuisset

,
est

enim incastigatissimus. So etttaä ift für SBimpfeling« Iritifchen Sinn fehr bejeidinenb.

S. unten Stnm. 4.

1 Sin einet anbern Stelle (ftap. 29) nennt er noch Safitiu« b. ©r., Solrate« (!),

Kalo, Staut (namenttiih beffen retigiöfe ©ebiihte) unb 'Peter Sthott, bergt, oben S. 86

;

über beibe f. finepper a. a. ß. S. 80 fit. ,
82 , Stnm. 4. 3«t Sache bergt, auch bie

,3ugenb‘, namentlich ben jtneiten Seil, f. Slbfchn. IV, unb manche« au« De integri-

tate, f. herüber Slbfchn. VI; ebenfo Apotogia cap. 25.

* ffioch milbert er fpüter (fiap. 22) in etwa fein abfällige« Urteil über fie, inbem

er bie fpärlichen ©otbförner in ihren Schriften gelegentlich ben Schülern barge6oten

tbiffen Witt; benn baburch getninne ber flnabe einen Schaf; an SebenStoeiSfjeit , riiftc

fich mit Dorjüqlühen Sinnfprüchen unb toerbe fchtagfertiger unb gefälliger in feinem

SBefen. Slud) hier fei eä Sache be« Sebrer«, ,bie Sugenb ju empfehlen unb bor bem

Öafter ju warnen' (ftap. 21); f. über bie ,3ugenb‘ Slbfchn. IV.

* 3m allgemeinen giebt er ben SRebnern, b. h- ben profuilern, bor ben Sichtern

bei weitem ben Sorjug. Sie Segrünbung feinet Slnfnht (ffiap. 28) ift aderbing«

eigentümlich genug; bergt, namentlich noch feinen ftampf mit fiocljer, f. Slbfchn. VI.

* Saptifta SJtantuanu« begegnet un« bei SBimpfeling überall; bie ©rllarungen

ju feinen SSDerfen beforgte auf SBimpfeling« Setreiben fein guter fjfreunb Sebajliait

SJlurrho (Dergl. ba« Srolgenbe), tote SBimpfeling felbft bemertt (flap. 21; f. auch De
trip], cand. fol. 5). Über SBimpfeling« üorrefponbenj bezüglich ber Saptifta=Stu«gabe

mit 3oh- Slmerbach f. bie oon ffnob (Alemannia 13, 227 sqq.) au« Cod. Bas. gebrachten

Sriefe, bie ebenfall« ein überfchtoengliche« ßob be« 3taltener« enthalten unb jugleich ba«

3ntere?fe be« Stopfte« ©eorg bon ©emmingen an ber Sache barthun. Sie Sriefe fallen

in bie 3®hre 1496—1500; nergl. folgenben Slbfcfinitt. SBimpfeling« Sorge für eine gute,

allen Stnfprüdjen genügenbe Searbeitung be« Saptifta ifl feljr iharafteriftifch; tna« Biurrho

hinterlaffen hatte, genügte ihm nicht, unb fo hatte er felbft feine liebe Slrbeit mit ber

Verausgabe (cui castigando quindecim nunc mensibus operam dedi, fagt er felbft).

Uber Saptifta bon SKantua f. noch Seiger, Stenaiff. u. Vmnan. S. 174; er loar feit

1513 ©eneral be« ftarmeliterorben«, burd) unb burch ßhrift, bebeutenb al« Sichter, an
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90 flritif beS SSJimpfelingjcpen ©tanbpunfteS.

rebe tütber alle bic — namentlid) ^at er bie Italiener im Singe 1 —
, weiche

ber ?ugenb ftatt biefer trefflidben dhriftlichen Sidhter lebiglid) bie fdjlüpfrigett

heibnifchen in bie f)änbe gäben, als ob ©oft, Gf)riftu§ unb bie ^eilige 3ung=

frau jurüdtreten müßten öor ben ©öjfen ber Reiben, als ob bie finnlidje

Siebe fchöner fei als bie feufdje djriftlidje Siebe.

2ßir finben, roie fcfton angebcutet, in ber oon Sßimpfeling befürmorteten

WuSmafjl ber Seltüre gewiß mandheS, worüber wir ben ffopf fdjütteln. Sie

SBertung ber ©dbriftfteller fd^eint uns oft Don recht eigentümlichen ©efidjtSr

punlten aus erfolgt ju fein. Sßarum j. S. gerabe bie £wra}ifdjen Oben

geächtet Werben, ift unS ebenfo underftänblich wie bie Polle ©leidjftetlung ber

chriftlichen Siebter mit ben romifdjen fflaffifern, bie (ein Semünftiger ber=

treten wirb. Unb erft bie öon il)iti offenbar für eine (ateinifdje Siebterin

gehaltene ©appho ! 3ft baS alles bann nicht für ben (Schüler ju buntfarbig,

ju oerwirrenb, ift eS oon ff naben nicht ju biel öerlangt, fnb mit all

biefen Poeten unb fßrofaifern ju befchäftigen ?

3Bie wir aber and) immer öon unferem ©tanbpunfte aus biefe unb äfjn=

liehe fi<b aufbrängenbe fragen beantworten mögen, eines bleibt ficber: jeber

Ginfnbtige wirb SSimpfeling Sauf wiffen für bie fdjöne ©abe, bie er uns

in feinem ,2Begmeifer‘ befchert hol 2
- Ser fdjarfblidenbe unb babei wol)l=

SReformeifer Söimpfeting BerWanbt. — ?luä ben öon finob niCpt Beröffenttidjten hierher

gehörigen Söriefen (f. Weiter unten) fei noch befonberS auf ben öont 6 . 3uli 1496 pin-

gewiefen, wo SBimpfeling Slmerbacp inftänbig bittet, boct» bis 3ur nfüpften fffranlfurter

SReffe ben SBaptifta fertig öorjulegen: Id petit diva virgo Maria, diva Catharina,

iuventntis Germanicae felix institutio; Bergt, bann namentlich feine filage in bem

Briefe Bom 26. September 1495, Wo er unwillig fragt, wo benn ber Baptifia ftedte,

ba boch fein Grfcheinen fofort alte Reiben fiptagen Würbe. Mi Sebastiane, fipreibt

er an bemfetben Sage an Brant, si unquam servire conatus es beatae Mariae vir-

gini, servias et ei hac iu re, quae . . . explosura est spurcitiam carminum gentilium.

©in anbermat (15. 31pril 1504) bittet er Slmerbacp um einen Dtacptrag für ein SBerl

beS SluguftinuS, aus bem ber ßefer erfepen tonne, wie fepr Baptifta biefen ©eiligen ge-

fcpöijt habe. Eclogas Baptistae, bemerlt er weiter (f. unten), Mantuani ad te misi pro

Bonifacio tuo — atfo eine jepöne Slufmerffamfeit für ben ©opn feines Basier ffreunbeS.

' fRatürlicp ift SBimpfeting mit ben Italienern, wetepe ©tato unb gpriftuä 3U

oerfbpnen trachteten unb ipre pumaniftifepe Stiftung mit ihrem chriftlichen (Slaubeu

in gintlang 311 bringen Wußten , burcpauS geifteSBerwanbt unb ipnen öon ©ersen gu-

getpan; Bergt, bie Bielen ©teilen, wo er für biefe ©tänner gerabegu fcpwärmt. 3 l,r

Sache Bergt, u. a. Blaurenbredjer 49 ftt.

2 3nbirett Berbanten wir biefe ©eprift SöimpfelingS gutem Sfreunbe ftafpat HJturrpo,

ber unfern ©umaniften 3ur Slbfaffung anregte; f. barüber fepon oben ©.75, 2tnin. 4,

3u ©lurrpo f. Weiter unten. — Stoch in feinen alten Sagen lommt SBimpfeling häufiger

auf feinen .BJegweifer
1

3U fpreepen, unb jebes Blort jeugt ba Bon feiner lautem ©e«

finnung wie Bon feiner ©enugtfjuung über baS Bollenbete BJert; Bergt, bie ©teile

aus ber Diatriba, Slbfcpn. VII, aus feinem Briefe bei Utiegger ©. 538 unb feinen
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SRücfbtiif auf ben ,3BegWeifer‘. 91

meiitenbe, für bie Sugenb unb ifjre Sbeole afljeit begeiftertc 2ef)rer veidjt fjier

bem erfahrenen, in ber ifkaril gereiften Grjieher ,
ber für bie flaffifdjen

Böller fdjtDärtnenbc fjumanift bem edf)t beutfchen Wanne treulich bie §anb,

ber um ba§ Seelenheil ber ihm Slnbertrauten beforgte ^rieftet fpridjt aul

bem ,9Begroeifer* fo laut mie ber Wann eine« gefunben, frifdben Sortfdirittel \
ber befcheiben feine .unüoüfomtnene unb übereilte* Arbeit bem Urteile ge=

raiegter Kenner unterteilt unb bal ©anje mit ber frommen Sitte fdjliejjt:

,@eben!et, Schüler, bie ihr biefel Sud) lefet, meiner bei bem barmherjigen

®otte, bamit SBimpfelingl ©eift 9tulje finben möge am Orte bei SLrofieS,

bei ßidjteä unb bei griebenl.* 2

Srief an SBenningen, f. oben ©. 22, Slmn. 1. — ©erabe aub auf ben ©rjieber Sßimpfe*

Iing pafjt ©eigerS SBort (SlrbiP für Citterat urgcfti) 7, 166) : ,Gr Perbanb in barmo*

nifber Sermifbung Strenge unb ßiebe, er toar Pon rebter (Jrömmigfeit befeett unb

ton »acferfter ßtjtbarleit in ©efmnÄng unb SBanbet.' ÜJturner finbet atterbingS ben

.SBegtoeifer* jum ßabeu (Honcstor. poemat. condigna laudat. fol. C 4). SBergl. aud) bie

frönen ffflorte über Sßimpfeting als ßebrer bei Sfreunbgen ©. 77 ,
baju nob ©eiger

in ber SlUgein. beutfben Siograpfjie ©. 534. ©bwarj giebt oom lsidoneus wie Pon

ben übrigen päbagogifdjeu Strbeiten SSJimpfelingS eine 3nbalt8überfibt, wobei er — auch

hier toiber SßiSfowatoff üb wenbenb — afferbingS bie ftapitel genau in ber SReiben*

folge be8 Originals geben 3U müffen gtaubt, eine Stnübt. bie in ihrer ©cbroffbeit unb

Verallgemeinerung reibt oetblüffenb ift (f. ©. 126). — 3b Petweife b*er namentlib

auf Sleebon ©. 58 ftl. (,©tettung SEBimpfelingS in ber ©efbibte ber ißäbagogit. ©eine

Verbienfte*) unb auf baS fdjöne ©blufjurteit über SBimpfeling bei £>artfetber, Gr*

jiebung ©. 71; jum ©anjen f. weiter unten.

1 Übrigens begrübt er einen äbntiben Cfortfbritt aub auf bem ©ebiete ber

tbeotogifdjen Unterweifung. .ÜritbcmiuS rcdinet e8‘, fcEjreibt er 1507, ,ju ben größten

fflobltbaten unb bem größten ©lüd ber 3eit, ba& man in bem tbeotogifben ltnterribt

Üb Pon ben unfrudbtbaren unb fbäbliben SBortflaubereien unb ©pibfinbigteiten einer

oertommcnen ©elebrfamfeit Wegjuroenben beginnt unb ben bl- SbomaS Pon Slquin, ben

Gnget ber ©bute, wieber auf ben ßeubter erbebt* (Do art« impressoria, f. 3anffen=

Vaftor 1, 125).
2 Stufgenommen finb in ben lsidoneus einige furje ©ebiebte, aub folbe Pon

SÖimpfeling
;

eines berfetben Perbient wegen feiner aufrichtigen SrtBmmigteit unb feiner

immerbin ibwungpotten [form ber Slergeffenbeit entriffen ju Werben
,

eS ftebt beSbalb

im Stnbang 91r. I. ©bon ©bmibt wibmete biefem ©ebibte bie Perbiente Slner*

fennung (a. a. O. 1, 167). lief empfunben ift aub baS fappbifb* ©ebibt am ©blufie

beä lsidoneus,
f. Stnbang 9h. IV ; Pcrgt. aub feine 3)erfe über ültaria Wagbatena

(ebenb.): f
Cum te respicio miser, o Magdalena, quid ultra

Propitium verear flectere posse Deum,

Sint etiam graviora tuis mea crimina, nuin quid

Largitluuin possunt evacuare lesum!

Vergl. nob ben frommen Sdjlufj ber Elegantiae maiores, wo et um ein be'ÜeS ©ebet

für fib, ,ben oerworfenften, unreinften ©ünber*, bittet, unb oben ©. 9 unb 10.
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92 SRüdbfid auf ben ,2Begtt>etfcr‘.

®a§ erinnert un§ an baß furje, Dielfagenbe ßieblingßgebet beß frommen

'^äbagogen

:

$u mitter 3efuä,

bi& (fei) gnäbig mit arme ©ünber,

ber id) beS gemeinen Stujjenl,

©inifeit ber ffiriften,

ber Zeitigen ©efebrifft

unb bafj bie 3ugenb recht uferjogen

ein ßiebpaber bin *.

1 S. flafpar £>ebioS Seben«f tijje Süimpfelingä in ,2utf^Ianb‘ oon SBtofcherofib

(f. 3lu8g.-33erj.) am Schluffe (im Original bie ganje Stelle etwa« abioeidjenb, bas

©ebet bort gar nidit).
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IV. üum jtocitentnfll iit fjeibelberg (1498—1501). — ,3ugeni>‘

mtb ,iFürftenfpiegel‘. Ähflbetnifdje Reben.

2$otte bierjegn Sagte gatte SEBimpfeling in Speiet jugebraegt — eine

lange 3c>t- nsä^irento metdjer er felbft häufig genug am beften empfinben

mochte , ma? ißm abging
,

trog all ber Siebe
,

bon ber er umgeben mar >,

trog alter 9ldjtung, bie er meit unb breit genoß. f)eibetberg ftanb ißm ja

immer bor ber Seele, unb ba? Söanb, ba? ißn mit ber .fpodjfcßule bort

berfnüpfte, gatte fidj in ben langen Sagten ber Trennung niegt gelodert.

$a füßrte ign ein gütige? Sdßidfal jum fJledarftranb jurüd; boeg borget

gatte unfer ßumanift nodg eine mertmürbige pfpdjotogiftße Srifi? burdg=

ptmaegen.

3Bir roijfen nidgt, roa? bamat? in SOßimpfeling© Seele bor ftdj ging,

roa? igm jene eigentümtiige fRidjtung junt 33efcßautidßen unb SJtgftifdjen gab,

bie itaig unb naeg bie Cberganb über ign getnann
;

nur ein äußere? , mögt

megr jufätlige? SDtoment, ba? er un? felbft mitgeteilt gat, giebt un? einen

Singerjeig. ©r gatte nämlidg ,mieber unb roieber* 'Petrarca? Sdgrift .Über

ba? einfame Segen“ 2 gelefen; .babureg — fo erjägtt er felbft
3 — überfam

rnieß ein großer ©fei an meinem früheren Seben mie an bem SSerfegr mit

ben SJtenfcgen, unb e? ergriff mid) eine rounberbare Seßnfudßt naeg ber ©in=

famfeit, bie fieg tagtäglicg fteigerte, ba idj fag, baß autg anberc Kttänner oon

SBebeutung, bie mir gut befreunbet maren, ju bentfelben Seben fug gingejogen

fügtten
1

. ®iefe Stimmung mar fegtießtieg ftarf genug, in SBimpfeting ben

1 3Jlan gatte igm Bon goger ©eite (es toar fein ©önner, ber Srjbiftgof Bon

ÜJtainj, unb fein Straßburger ffreunb 3og. ©imter) tpfrilnben angeboten, böig er ftglug

fie au?; Bergt. Weiter unten Ütbfcgn. VII. $ie praltifdje ©eetforge war übergaupt

nitgt ba? ©ebiet unfere? Sjumoniften.

s Sßetrarca? SBntg gat ben Sitel: De vita solitaria; matt Bergt, bamit feine

©tgrift De contemptu mundi.
s S. Expurgatio bei Stiegger ©. 422 unb ben Srief an 3og. B. §engneBiIIa

tbenb. 6. 305. — Ob ber bamat? in fo Bieten ßbpfen fpufenbe ©ebante Bon allerlei

Sd&rtdniffen bei ber 3agrgunbertwenbe , Bon Sßettuntergang nnb Stntugriji, audj bei

SBimpfeling feine SGBirfung getgan gat? Über fpetrarca? befdjaulidje 3ti<gtung f. beffen

Ceben?bitb bei ©eiger, SRenaiff. u. §uman. ©. 23 fit.
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94 fflimpfelings Älofiergebanlen.

©ebanfen reifen ju (affen, fid) ganj Don ber 2Delt jurüdjujiepfn, jumal bie

Anregung baju Don feinem ganbSmann (J^ciftopf» Don Utenpeim, Somperrn

in Strafeburg, eine greifbare ©eftalt angenommen patte: man moKte fid) in

eine ftide SBalbtlaufe flüchten. Seiler unb ber fromme Sominilaner Spo=

maS gamparter 1 hätten — fo feprieb ipm Utenfeeim — bem ^(ane fepon -fu=

geftimmt. ,2)tit greuben* ging SGBimpfeling auf bas ülnerbieten ein. 3 lI&or

maipte et fid) nod) auf ben 28eg nach Btainj, mo er in bem nahen Älofter

Btarientpal fid) Don bem Borfteper bie nötigen Bnmeifungen geben liefe über

,Sdj(afen unb SBacpen, über bie Diaptung, über ©otteSbienft unb Arbeit,

über bie heilige gefung unb bergleicpen Singe*.

ßaum toat er nadj Speiet juriiefgeteprt, als etwas eintrat, baS feinem

geben roieber eine gmtä anbere iRicptung geben fodte. Ser Äurfürft (Philipp

patte ben ßntfdjlufe gefafet, an ber £>eibelberger .'poe^fdjule Borlefungen über

SRpetori! unb ißoefte jomie über gtied)ifd)e gitteratur einjufüpren; er manbte

fid) an ben altbewährten geprer um feine Beihilfe unb thätige Mitarbeit. (Sa

aud) gute greunbe, Dor adern Johann BigiliuS unb Bada§ Spangel, in Sßim=

pfeling brangen, einen ,fo ^eiligen Sluftrag* ju übernehmen, fagte er ju, ob=

irohl er fid) in feiner Hoffnung, bie dinlünftc feiner ©peierer Bftünbe —
wie es .©trafeburger Brauch* war — aud) weiterhin ju bejiehen, getäufept fap.

Sotp wodte er nur für eine beftimmtc 3£ü bo§ neue 8mt übernehmen, bis

nämlich ßpriftopp oon Utenpeim ba§ fRäpere über ben gemeinfcpaftlicpen Eßlon

feftgefetjt hätte 2
.

3mtä<pft begab fidj nun äöimpfeling nach Sulj, wo er als angepenber

©tubent einft Don bem guten Cfjeim fo treuliche Unterftiifeung gefunben. Siefer

mar längft nicht mehr unter ben gebenben, aber ein anberer Ontel, Jopann,

waltete bort als ^uffdpmieb 3
. Bei ipm hielt fich ber ftteffe einige SBocpen auf.

1 Über ipn f. u. a. 2BimpfeIing$ SluSlaffung in feinem ,geben ©eilerd' bei Stiegger

©. 101, bann ©cpmibt 1, 359 unb JRiftelpuber ©. 95.

5 3für alles f. Expurgatio, SRiegger ©. 423. — $aß er bamalä fcpou SDßader

als Vangionum iam canonicus bejeidjnete
,

gept auf einen leiept begreiflichen Jrrtum

be8 oielbefcpäftigten unb bamals (1512!) immerhin fdjon betagten 'JJlanneS jurüd, wie

toir bergleicpen rnanepe bei ipm finben. 68 ift eine bittere ©cpidfaldironie, bafe gerabe

uitfer fo befepeibene unb über (fefrünben fo ftrenge bentenbe §umanift ben SBerluft

feines ©peierer ßinfommend betlagen mußte; feine Schlußworte finb für ipn djataf*

teriftifcp : Poterain enim vel ex solis sacerdotiornm proventibus frugalem in gym-
naaio traducere vitam — ficperlicp niept unbefepeiben ! — Übrigen® patte er fepon

1496 feinen (Reffen ©piegel, ber naep feines Slatetä Sobe bei Sßimpfeling in Speiet

gelebt patte, nad) $>eibelberg gefepidt, toopl auf feine Holten;
f.

finob, ©piegel

1
,
10—11 .

* Slergl. bad oben ©. 4 ©efagte (gegen SEßiSfotoatoff unb ©eptoarj). 91n feine

(fefarrftelle in ©ulj fei pier erinnert, oergl. oben S. 47.
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3n Sulj. — 5petcr ©cbott. 95

offne toäfjrenb bicfer 3eit feine lieber ruffen ju taffen. 9tu§ Sulj batiert

er nämlich feine Wibtnung jur fieicfienrebe £)errotd)§ Bon 91 m ft erb am
auf Surfürjt griebrid) 1

, fomie bie Sßorrebe ju e t e r Sc&ottä f)inter=

(offenen Sriefen unb ©ebidjten 3
. @d)ott, ber fo aßgemein beliebte Strafe

burger tfSatrijierfoIjn
, beffen SBater ©eilets ©önner unb Sörberer mar, ift

fo rcc^t at§ Geologe unb ©elefjrter, als dtjrift unb Patriot bet Wann und;

2Simf)feting§ £>erjen, unb bie ©infüfjtung, bie er feiner titterarifdjen fpinter=

Iaffenfdiaft mit auf ben Weg giebt, etjrt if>n nirfjt minber roie ben gefeierten

Soten, beffen 9tnbenfen burd; bie fdjöne Sfjrengabe unferes §umaniften für

bie 9tadjmelt gerettet ift
s
. 5Der ftattlicfje Sanb enthält eine Wenge Bon un=

fd)äj)&aren Stadjridjten , bie ber gorfefjer über jene 3ert mit Sanfbarteit ent=

gegennimmt, mie baä Wert überhaupt eine gfunbgrube für bie ganje 3*ül)=

jeit beS bcutfdjen £umani3mu§ am Cberrlfein ift. Wimpfeling felbft ift in

ber Sammlung mit ©riefen Bertreten, unb nod) fpäter roibmet er bem fo

früfj — Schott mar bei feinem 2obe erft 32 3at;re alt — ©erblichenen

manches efjrenbe Wort; feine Seutfäje ©efdjicfyte geht an bem 2oten nicht

offne marmen fRacfjruf Borüber, unb ©dfiottä ©ebidjte münfdü unfer 9ßäba=

goge gar in ben £>änben ber ©djulfugenb ju fefjen
4

. $afi er an bem

1 In Fridericum Victoriosissimum . . . Oratio funebris mag. Herwici de Amster-

dam». 81. 6. Actum per mag. loh. Grüninger civ. Argent. (ÜJtündfcn, §>of= unb

Staatsbibliotbel). 3<b habe mich überjeugt, bafj bie SluSgabe beS Isidoncus (f. ©djmibt,

Ind. bibl. nr. 10) troj) ber Slnlünbigung bie Siebe nid)t entfjiitt; f. fdfon Sliegger

S. 185. — $ie Sfflibmung batiert ex pago Sulco prope Mollisheym ... 14. Cal.

Iun. a. 1498; fie entbült eine SJlabnung an bie ©öbne beS ßurfürften 'flbiüpb ,
na*

mentlicb ben erftgeborenen
,

Subloig
,

jur Süadffolge be« Verbliebenen
;

Dergl. oben

S. 19. 26.

8 Petri Schotti . . . Lucubratiuneulae (f. 8itt.--Verj.) 2)ie Slnregung äur £>eraus*

ga6e tarn oon Seiler, ber SdjottS ffamilie jo Diel berbanfte; ber ©rief VHmpfelings

batiert ex pago Sulce prope Mollisheym . . . sexto Kal. Sextil. a. 1498. Slergl.

audj bie Conclusio fol. 14; f. nod| VulpinuS (Slenaub), 16 ©riefe ©djottS an Seiler

oon ftaijeräberg (Derbeut frfjt ) int 3af)tb. für Sefd). . . . SIfafs=8otf)ringenS 10, 37 fll.

Sin fdjöner SSrief ©djottS an feine ©djtoefter ift in Slbfdjrift meiner SluSgabe an=

gefügt, gebrueft bei Sadjeuj ©. 425; Dergl. bann nod) ©tüdfe ©cfottö auS bem Cod.

L'psal.
; Deröffentli(f)t Don Jpotftein

,
3eitfcf)r. für Dergl. Öitteraturgejrf). 13, 75 fll.

—
3ut ©adje f. noib SJaCbeup ©. 284 fll.

3 Scbott Derbient baS prächtige Sob, baS ibm VSimpfeling in feinem Vormorte

fpenbet; Fuit enim in Petro decora et innocentissima vita, nulli molesta, mitis

gravitas, placida Constantia blandusque vigor animi, quippe qui omnibus prodesse

conabatur, nulli unquam obesse visus est. Nullum offendit, nulli ohloquebatur,

neminem despexit, neminem iudicans, neminem damnans, nulli maluin pro malo

reddens. In parentes pius, in domesticos humilis, in aequales benignus.

* ©. Epit. rer. Germ. fol. 33, Isidoneus fol. D 4 ;
Dergl. bann nod; bie Sbtuttg

Schotts in De integritate (f. meiter unten); Diatriba cap. 16; Apologia cap. 34;

21»

Digitized by Google



96 Uberpebtung nadj £>eibelberg.

Scrfiorboncn befonberS atuf) feine fitenge ©nthaltfamfeit — ,er begnügte fiep

mit einer fßftünbe* — rühmt, Jann bei SBimpfeling nicht auffallen.

SBimpfelingS Überfieblung nach Heibelbetg fällt in ben Anfang beS

Slugufl 1498. Bereits am 9. Stuguft luirb er ,2eutpriefler‘ on ber f)eilig»©€ift=

ffirdje 1
, unb am 16. beSfelben Sllonats mibmet er feine Philippica 2 bem

regierenben Äurfürften Philipp ,
»äljrenb feine offizielle Aufnahme in bas

5ßrofefforen=floKegium ber Strtiftenfatultät am 13. September erfolgte. 9)2ert=

mürbig ift, baß SBimpfeling als feine Hauptaufgabe bie ©rtlärung ber ©riefe

beS pl. HieronpmuS fotoie ber (Schichte beS cpriftlichen Poeten ^rubentiuS an=

fab
3

; bocb roerben mir feljen, bah er babei bon prinzipiellen ©efichtspunlten

päbagogifcber SIrt roenigflenS mitbeftimmt mürbe 4
.

Übrigens ruhte SBimpfeling» gebet mährenb biefer ganzen 3«it nicht, bc=

fonberS arbeitete er jefjt mieber als ©elegenheitsrebner unb Sßublijift. Stoch in

bemfelben Sabre, am 18. Oftober, mibmet er feinen ,gürftenfpiegel‘ — Aga-

tharchia — bem älteften ©offne feines furfürftlicben ©önnerS
;
in ber golgejeit

{eben mir ihn in fortroährenbem Sriefroechfel mit feinen greunben nah unb fern,

er hält roie früher programmatifcbe Sieben bei afabemifdten geften, fchreibt 3Bib=

mungSepiftelit für SBerfe aller SIrt unb ftreitet in feiner SßJeife gegen SBiber=

facher auf bem ©ebiete beS $ogmaS mie ber @rjiehung. ©einen Sriefmecbfel

mit Job- Slmerbach fejjt er fort, ohne freilich bie fo erfehnte Srucflegung beS

f. SßtmpfelitigS ©rabfcprift auf Schott Lucubrat. fol. A 2 ; f . auch Specftin S. 468 ftl.,

Sdjmibt 2, 2 ftl., SadjeuE S. 285 fit., ßinbemann 6. 120 fit. Uber bie ßtagen anberer

bei SCbottä Sobe f.
Lucubrat. fol. 179 sqq. (floitr. ßeontoriuS, Simter, 3ob. ©attuS)

— Sehr häufig begegnet bort ber befle Qfreunb Schotts, SBobuStaw o. flobtowifc, beffen

ßob auf Schott SBimpfeling a. a. D. neröffentlichte ; f. Siacheuj S. 333.

1 Annal. Univ. 3, 383 (f. fjülftein in feinen Sie geften S. 246). — Schon am
7. Stuguft .bittet ber fturffirft bie Unioerfität um ©enebmigung eines tpfrünbentaufcbeS

jtoifchen Dr. IpanS tfheuf) unb Mag. 3atob (SBimpfeling) Bon SChlettftabt, Annal.

3, 383'
;
SBintetmann 2, Sir. 568 (Slbbrucf Bon fjartfelber, SJierteljabrfchrift für Die*

naiffance 1886, 6. 126); Bergt, bas intereffante ffaltum Born 1. Stuguft 1498 bei SBintet*

mann 2, Sir. 566 (Sermeigerung eines fjiBrfaalS für SionpfiuS Sieuchlin).

* S. weiter unten, ebenfo über bie Agatharchia.
s 6. außer ber Expurgatio bei Diiegger 6. 423 bie Stufnahmeurtunbe (Act

fac. art. 2, 164, Annal. Univ. 3, 588), ^»olftein a. a. O. S. 247 ;
Bergt, noch SBimpfelingS

SBorte über feine tprubentiuS=6rtlärung bei Dtiegger S. 282. S5on einem ®rude bet

Schrift habe ich nichts erfahren lönnen
,
ebenfowenig Bon bem ber Postilla brevis in

symbolum Athanasii
; f. SritbemiuS, Cat. ill. vir fol. L 5; Bergt, weiter unten.

* Slergt. j. SB. feinen ßatnpf mit ßocher weiter unten. — SamalS waren u. a.

SHeuchtinS Sruber SÜonpfiuS, ®ietrich ©refemunb, 3ob- 6c* unb 3oh- Üfolampab im«

matrifuliert, währenb Stbam SBetner Bon Sbemar bejw. SligiliuS SHettor war (1497/98

bejw. Sommer 1500), WaS auf feine SBerufung ficberticb nicht ohne ©inwirlung blieb;

Bergt. Seiger in ber 9ttigern, beutfchen SBiograpbie 44, 527 unb beffen Sleuchtin

©. 42 ftl.; f.
Weiter unten S. 119, 9tnm. 2.

—
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Sfjätigfeit in Jpeibelberg. 97

S0at>tifta fDlantuanuS bott biefem ertoirfen ju fönnen 1
. ®afür ^atte er bie

greube, eine 9InjaI)! onberer ihn intereffierenben Sffierfe toeröffenllidjt ju )e^en,

benen er fein ©eteitwort mit nuf ben 2Beg gab. So icfjrieb Sßimpfeling bie

Sorrebe ju einer mebi^inifdien 2I6I)anbIung feines gteunbeS © <h e 1 1 i n g ,
ber

Seibnrät beS ^urfürften war 2
,
bann beforgte er bie Verausgabe einer gramma=

tijdjen ©thrift Ißeter ©d)ottS, bie wir fefeon erwähnt haben 3
. SZBimpfeling

war e§ bann auch, weither burdj feine beutfehe Überlegung einer eigentümlichen

Aühanblung beS '-Philippus 33etoaIbuS biefe ©thrift ber großen Öffent=

lithfeit übergab 4
, ©ie befaßt fid) mit bem Sehen unb Streiben breier nichts^

1 Bergl. feine Briefe au« bem Cod. Bas. bei finob , Alemannia 13, 231—232

(ber erfle batiert Bom 27. (Januar 1499, ber }toeile bom 29. SBlärj 1500). Ser beS

langen SBartenS mübe fpumanift forbert enblid) baS Blanuflript jurüd, um eS anberSWo

bruden )u laffen (fecimus enim impensas plus semel exscribendo commentarios et

praepositus Spirensis [©emmingen] offenditur diuturaa mora. — Exemplaria . . . non

parvo aere suo [beS BropfteS] scripta nec modico meo aliorumque revisa). ©einer

Sereprung für ©emmingen giebt SBimpfeling auch tjiex berebten AuSbrud. (9lid)t ge=

brudt finb non finob bie betreiben ©egenftanb befjanbelnben SSriefe BJimpfelingS an

Amerbad) Bom 1. fDlärj unb 20. September 1495, 6 . 3uli 1496, 9. April 1497,

fotoie ein Brief SBimpfelingS an Brant Bom 26. September 1495. Biel BeueS bringen

fie nicht, wof)I aber Derftärlen fie ben ©inbrud, ben man aus allem Bon bem ©rnfte

BJimpfelingS, namentlich ber ©d)ule baS Befte ju bieten, gewinnt.)

2 In pustnlss malas, morbum, quem malum de Francia vulgus appellat . . .,

salubre consilium. S. 1. e. a. (tJleubrud Bon f>. 3ud)8, Sie älteften Sdjriftfteller

über bie Suftfeuc^e in Seutfd)Ianb, ©öttingen 1843, S. 71 fit.) Über BrantS Stellung

baju f. finepper 6 . 143. Hutten Wibmet eine Sd)tift biefer 2trt bem fiarbiual Al*

bred)t Bon OTainj; man bepanbelte bie firantbeit eben mit einer etwas naioen Offen*

beit; Bergt. 3 . B., WaS BJimpfeling in feiner ©rmahnung an einen baBon angeftedten

fiteriter fagt ; f. ben Brief bei Sftiegger S. 508. BJimpfelingS Sfeinbe fä)leuberten ein*

mal gegen il)n felbft ben Berbadjt
,

er leibe an biefer firantbeit
; f. weiter unten. —

Über BJimpfelingS fffreunbfibaft mit SdjeHing f. Adolescentia fol. E 2; in feinem

Sorwort feiert BJimpfeting SdjeHing als einen tüchtigen 2trjt unb eblen 3JIenfd)en*

freunb; es ift aud) fonft Bon (Jntereffe wegen ber gan3en 2lrt, wie BJimpfeling über

bas Übel baäite; f. bie genannte Borrebe übrigens auch in Cod. Upsal. fol. 200.

Bergt, nod) BJimpfelingS fd)Bne8 BJort für ©djetting gegenüber einem neuen Slrjte

(Silberberg) am H°fe in feinem Briefe an Brant, 2hom.*Atd)iB fol. 582.

* S. oben S. 48. SBlerfmürbigetweife fehlt bie Aufführung ber Schrift bei

Sdjmibt unter ,SBimpfeling“, Wäbrenb fte unter ,Schott“ im Ind. bibl. erwähnt ift.

4 68 ift wahtfdjeinlid), baß unfer Sjumanift auch bie Bon feinen ©d)filern 3op.

©aUinariuS unb Bai. ©etibon beforgte Ausgabe Bon Petri Anthonii de Clapis . . .

Oratio in genere demonstrative. In laudem civitatis Universitatisque Heidel-

bergensis inelytissimique et Serenissimi principis Co. rheni palatini et Bavarie

ducis (s. 1. e. a.) angeregt hat; fo fjotftein a. a. D. S. 249. Sie Schrift ift Sdjetling

gewibmet
, f. baS ©inführuugSWort ber beiben Herausgeber (A 2* unb A 2b

) , batiert

ex officina nostra . . . quarto non. Octob. a . . . 1499. 2lm 6nbe fol. B 3 ein Bob*

gebid)t ©aguins auf Heibelberg, bann ein fold) es Bon 3op. ©aUinariuS.

Qrrfäuterungeu u. ffrg. ju ©efd>. III. 2—4. — — 7
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98 SBimpfeting olä Überfcper

nutjiger Söpne, eine» IrunfenbolbeS, eines 2BolIüfiIing§ unb eine» Spielers,

bie einonber an Sdjletptigfeit ben SRang ftreitig machen 1
, flulturpiftorijcp

ift baS @nnje bon 3ntereffe, weil es eines ber bamals üblichen 'Diittel geigt,

burd) bie man auf bem SCSege braftifcper Satire beffern unb belehren roill,

für unfern ©efcpmad abjonberlitp
, oft gar bcbenflicf), roie bie afabcmiftpen

Scperjfpiele geroiffen ©enreS.

5ür Pbficpt unb 3wd ift bie Sorrebe unfere» ipumaniften bon

beutung, bie gugtei^ für feinen btutfcpen Stil bon 3ntereffe ift
2

. ,6bler,

ftrenger per,
1

fdjreiPt er, ,ein pofflid) unb nuplid) rebe unb roibberrebe brper

bruber burd) ben podjberrumpten orator ?fß^tltppum Seroalbum gebietet, pab

id) eroer ftrengteit ufe Iatinifdjer fprad) in unfer junge gement, ju meren

uroern luft in teglic^er ubung nem piftorien, fabeln, comebien, unb roaS

bapfer unb molrebenb menner jierlid) gefcpriben paben ju Iefen, bann eroer

ftrengpeit roepB, baS nit mqnber luft, freib unb furjmepl ber bentunft, ber

feien, ber [innen ift im teglicpen Iefen, ba man mag aüjcit etroaS neros in=

finben, bann im roepn, bann in leucptfertigcn mepbern, in rourfeln ober

{arten, and) nit mpnber eer unb roelidjS rumbS baburdp mag erjagt tnerben, bann

in roeiter pcrfcpung unb gebiettung.
1

Eine Ülnetbote bon Jllejanber unb 9trifto=

teleS bient jur Erläuterung beS ©efagtcn
;
and) toirb ein SluSjprud) be§ ,!onig

Stuprecpt bon Sicilien* angeführt, ber einft fagte, ,baS ime lere unb fünft oil

fußet unb lieber roern bann fein fonigreirf), unb mann er bero eins entberen

muft, baS er Iei<ptmüttiglid)er roolt ber foniglicpen bann ber budjer mangeln.
1

Sejeidinenberroeife bittet bann ber Überfejjer feinen ©önner, iljm ju ,ber=

jeppen grobe, ungültige, ungeftpidte ujjlegunge etlicher roort als puren unb

purerig unb beSgleiipcn, bann id) non bem latein nidjt pab mollen ropcpen

1 ßin büpfcpe, fubtljlirtjc Seclamation bei geleiten ... ippilippi fBeroatbi bon

brpen brübern. ... 2t. 6 . : ©etrucft 311 Strapburg 311 bem Xpiergarten Bon 91. Sedten

a. 1513 (fetjlt bei ©efjmibt im ind. bibl., f. jebod) beffen Rupert, bibl. 4, 19).

* Überhaupt betrübte bamatS in 4>eibelberg ein großer ßifer, tateiniftbe unb

ietbft griedpifcfje Sejte in« Seutfcpe 31t übertragen; Bergt, barüber §artfelber, Seutfcpe

Überlegungen ftajfi(cber ©djriftftetler auel bem §eibelberger fjumaniftenfreife , Pro-

gramm beä §eibe(berger ©bmnafiums 1883—1884. 3Babrfd)einlid) rührt eine in

tpeibelberg banbübrifttid) aufbettabrte Überfepung Bon ßiceroS ,5ato‘ ebenfalls Bon

SBimpfeting ber; f. £>artfelber a. a. C. S. 11 unb eine Probe barau« ©. 34. 2ln

biefe übließt M ber im Segle näher befprodjene einteitenbe SBrief SBimpfefingS

an 3rtiebri<b Bon Satberg, tnäbrenb bie Überfepung fetbft fehlt. 3ur ©aepe Bergt, noch

flnob, 3entratbtatt für SBibliotbefSroefen 5, 476 ;
bei ihm aud) ber 91ad)meis, bap

Sebaftian Sranl itöimpfetings Überfepung gehörig auSübladjtcte (bie barüber entftanbene

ßontroserfe tann hier nidpt heiter befprodjen tnerben). Sie tateiniftbe 2lu8gabt be«

CriginatS (im SSanbe ber Söimpfetingfdjen Germania, f. 2tu8g.>33erj.) loutbe Bon SSJim-

pfeliitg feinem 3ünger 3afob Sturm gelnibmet (Strapburg, 18. Stooember 1501). SDie

beutfibe Überfepung ift ittuftriert.

2“}2
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einer Schrift bei tBeroatbui. 99

um6 merer heftiger nachtrud 3U inhilbuttg unb ^erjigung ber oeradjtung

unb Derroerfung bifer großen lafter.
1 — ffienn man bon biefen Saftern

nicht ließe, bann fäme — ein befannter unb fo häufig roicberfehratber ©e=

banle — ber lürfe halb nah 2)eutfdjlanb. ®er ©chlufs ift charafteriftifch

für bie immer fo fefyr roohl berüfjrenbc ©etbftfenntni§ unfereä fmmaniften, ber

genau füllte, tnie roeit feine ©Zwingen reichten
;

er fdjreiht in feiner geraben

5lrt: ,U. ©. rootl bife ungeniert unb ungefcfemudte ujjlegung, bann ich hoffli<h§

unb oerhlimpten butfdjenS ungeübt bin, gutroiflid) annemen.' 1

©8 braucht bem 2efer bonach rootjt faum berraten ju roerben, roie bie

Überfejjung felbff ausfällt
; hier roie fpäter fehen roir bie ganje Unbeholfen:

heit SBimpfelingg im beutfdjen SluSbrude, eine ©rfcheimtng, bie für bie ba=

malige 3eit nicht aBjufehr überrafchen barf, roenn and) jugegeben roerben

mufe, bafs unfer Slutor nach biefer ©eite h*n äu ben ©chlimmften gehört 2
.

Seachtung berbient auch SBimpfelingS ©treit mit bem ^rebiger 'Eaniel

3anfenrieb über ba§ geiben ©hrifti
3

. SMefer hotte auf ber fianjet u. a.

behauptet, ber §eilanb hohe ganj nadt am ftreuje gehangen. SBimpfeting

empörte fi<h barüber unb rät nun, fich einfach an ben Üejt ber ©twngetien

5« holten unb afle ptjantaftifchen Sluäfchmüdungen ju unterlaffen; benn bas

I
3tm Schluffe ftnbet fich bie ffiatierung Heydelbcrg Lucie virginis anno dom. im

bufenften B i e r hunberften (natürlich ftatt 1500). — 51m Gnbe bei ©anjen fiepen bie

Seife SSimpfetingi, bie eine fummarifche Schtufebetrachtung enthalten; ei helfet barin:

,SDie fach ift tnunbertichen frumm,

Ghn urtetjl ich pe|) fett barumb,

$ai man in geb iri erbi nit mee,

S)ann wie gerebt ift Bor unb ee,

$ai übrig fott man legen jammen,

filepn unb grofe, bo attei fautmen,

Stjj got tum an bem tefeten geriet,

Unb epm bai gut bann pepme fpricht.

3>er frumme fachen recht er fepticbt,

Serfelbig tnepfe, toai pebem brift

Unb metcpi bai größte lafter ift.

3)er tnirt eim peben menfcpen geben,

Sßie eri Berbient h«t in fpm leben. . .
.‘

s ®i ift oft ein jtueifelhafter ©enufe, SBimpfetingi Sßeutfcb ju tefen; manchei ift

burd) bie gefdjraubte ftonftrultion , burch bie getaagten Sluibrüde fotnie butcp bai

Sepien jeber ftonjümität auf ben erften Stiel taum Berftänbtidj. 3nbeffeti auch Pier föhnt

uni feine felbftlofe Sefcheibenpeit mit feiner Schwäche aui. 3ur Sähe f. weiter unten.

II 3)ie Streitfache ift geftreift Bon Sdjmibt a. a. O. 1 , 424 (in ber Biographie

Seileti); beleuchtet unter Beibringung bei banbfcpriftlicben Dlateriali (aui Cod. L 172)

oon Änob im StrchiB für ßitteraturgefch- 14 , 1 fll. ®ie Briefe finb batiert Born

10. Stprit, 23. SDlai, 5. 3uni, 7. 3uli 1499
;

Bergt, jur Sache ©eileri Epistola de nudi-

tate Crucifixi in Apologetica declaratio fol. B 4 sqq.
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100 Streit über ©hrifti fieiben.

fdpidjte (Sbangeliutn fei ffi« bie befte Duelle *. Der ©treit ging inbeffen

roeiter, unb fo nahm Sßimpfeling ju ©eiler unb bent tfkior be§ 9Iugufiiner=

Iloflerä §u Nürnberg, Slifotaug Segler, feine 3uflud)t, um fchlieBlid), ba er offen

al§ fpäretifer gebranbmorlt tourbe, bie Sadje ber öeibelbetger Unioerfität ju

unterbreiten 2
. (Sr füble fid) jroar perfönlid) unroürbig, über bie ©egenftänbe unferer

heiligen Religion ju prebigen, aber ben Sormutf mangelnber iKedjtgläubigfcit

müffe er bod) eittfdjieben jurüdfroeifen. ©erabe bie Bage (Srfinbung aller mög=

lid)en ffabeln unb SRartpen fdjabe betn auf ©otte« 2Bort gegrünbeten ©laubett,

unb eg fei bodp im hödjften ©rabe unpaffenb, oor Jungfrauen bag D^ema Don

ber Dladtljeit (Slftifti ju befjanbeln. Jn biefem Sone wirb bie ©adfe roeiter ge=

fponnen 3
,
enblid) richtet unfer .fpumanift ein (Sntfdhulbigunggfchreiben an 3anfen=

rieb, in bem er aber— fo reibt bejeidhnenb für ben gehanten in SBimpfeling! —
gegen geroiffe grammatifcpc Stbnijter feineg ©egnerg in feiner SÜBeife ju gelbe siebt +.

Sin 3an! unb ©treit gebrach eg SBimpfeling überhaupt auch bamalg

nicht. @r felbft fcpeint nod) lange über geroiffe, iljn perfönlidj treffenbe Un*

annel)m(id)leiten aug ber ©peicrer 3e >i gegrollt ju hoben; fo betlagt er fidb

im Sluguft 1499 einem greunbe gegenüber 5
, baff bort Singeber unb Verfolger

thätig feien, um gegen ihn ju h^en, obroohl fein ©eroiffen ihn rein fpredpe.

1 Satt} ähnlich tritt er für ba« Goangctium at« lauterfte Duette für jeben ©briflen

ein in feinet (Rebe De annuntiatione dominica oratio; f. roeiter unten.

s ®r roanbte ftdb an bie pt)t!ofop>I)ifcbe unb tbeologifipe gafuttät (unter Spange!«

©efanat).
s Steigt. namentlich bie Confirmatio dicti mei de nuditate 1. c. p. 14—16,

roo bie facblidje Seite ber Srage eingefjenb erörtert ttirb. Sfejeithnenb ift ber Schlup

:

,3dj meine ba« in frommem ®Iau6en
, unterroerfe midj jebod) ber if3arifer Unioerfität

unb, fatt« nötig, bem Urteile be« tpapfte«, ben ich für ben wahren Stettoertreter ©tjripi

patte unb mit aller Jpod)ad)tung Oerehre, beffett Strafen id) anerfenne unb beffen ®e=

toatt ich mid) rütfhaltlo« beuge.
1 3ur Sadje f. no<h oben S. 88, Slnm. 3.

* 2)ie Stelle ift »ieber föfttith in ihrer fiteinlidileit
;

u. a. eifert er and) hier ttieber

(Oergt. De inepta et superflua . . ., f. unten) gegen bie .fdjroäbifdje' Unfitte, Patt be« ein=

faihen tpräteritum« bie 3ufammenfepung mit ,fein‘ ju »ähten (,er roa« gon
1

patt ,er ging
1

).

* Cod. Upsal. fol. 246. (33emerlen«roert ift bie Stelle : . . . neque ego tarn

iners sum, qui umquam aliquid scripsi, quin potius improssioni dedi aut ab aliis

datum iri ratus sum, quod non credorem tandem in notitiam principis posse ve-

nire. ... ©r fpridp oon delatores, qui carni et sanguini meo insidiantur.) Übrigen«

hatte SBimpfeling jdjon im ÜJlai 1496 (oergt. oben S. 50 feine ßlage gegen ben lirdpidjen

Unfug) an ben ßeftor ber Srominifaner in Speier, 'Dleldpor, ein Schreiben gerichtet,

in bem er fid) eine anbere Setjanblung feiner tperfon auöbittet tffienn er gefehlt habe,

fo roipe ber Slbreffat hoch Wot)!
, roie man e« mit ber brübertiihen 3uredjtroeifung ju

halten habe. 3unädjp habe er ruhig angehört »erben mitffen, ba« fotbere ba« ©hriften*

tum, ba« oerböten nicht bie Drben«fapungen — eine teife 3ronie! — . ©ntweber foHe

fDlelcpior biefen 2Beg einfdftagen ober ihn in SRuhe taffen mit feinen ,guptritten‘. fDlan

jtefjt: überall Streit unb gehbe!
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92odjmaIs über bie §eibetberger 3»ftänbe. 101

©anj befonbcrä aber waren eS gemiffe unerquirflid^e 3ufiänbe an ber

£wdhfdjule felbji
1
, bie ihm Seranlaffung gaben, mit feiner ungefdjminflen

Sieinung im Streite ber Parteien fjerborjutreten. Sttßgunff, 3an*fuc&t, 6ifer=

fiidjteleieu waren im ^rofefforcnfoHegium an ber SageSorbnung, man gönnte

fid) einanber bie Erfolge nicht unb bemühte fid) gar, fich gegenfeitig bie

Schüler wegjufapem. gafultät ftanb gegen ffafultät, Surfe gegen Surfe. ®aS

fittliche Stibeau mar bei Sehrern wie Schülern, roie es fcheint, gerabe fein fefjr

hohes. Seftediung burdj reiche ftörer, Verteilung ber materiellen Vergünfti=

gungen nach bem DInfehen ber iperfon, ©rabuierung non Untnürbigen fanben

auf flubentifcher Seite ihr ©egenfiiid in ber berb finnlichen, oft gerabeju rohen

SebenSrichtung eines 2eileS ber Stubierenben, beren ganje Srt unfein, beren Se=

tragen nicht feiten fchatnloS mar, non ber Sernachlöffigung ber Stubien ganj ju

fcßmeigen. £ier feßte nun unjer unermüblid) fd>affenbe Sugenbfreunb ben .'pebel

an, unb er fonnte baS naturgemäß am beften bei afabeinifchen geierlidhfeiten,

bie ihm bie ermünfcfjte ©etegenheit boten, feine ifSrinjipien unb ©ebanfen bor

einem größeren 3uhöterfreife barjulegen. ®aß ber Uicbner fich babei nicht ftrenge

an ben einmal gewählten ©egeuftanb hielt, baß er befonberS auch h' er f*ine
‘

Stecfenpferbe reitet, fann uns nicht wunbernehmen; wir haben ja fthon bejeichnenbe

Seifpiele eines berartigen Stängels an einheitlicher ^Deponierung fennen gelernt.

6ine biefer Vnfprachen hielt Söimpfeling am 12. 9Iuguft 1499 2
. @r

fpricht auch hier namentlich bie Sortierung aus nach frieblichem Sinbernehmen

ämifchen ben ftreitenben Parteien an ber £>eibelberger £>od)fchu(e, ben 9tomi=

1 SBetgl. über fie noch Agatharchia fol. A 6; f. Weiter unten; im einjelnen

bergt. Oratio de annunt. angel., ebenfalls unten, bann oben ©. 31 ftt.

8 Pro concordia dialecticorum (f. SluSg.=S3erj.). . . . Siefe Diebe hat mit ber ber*

lorett gegangenen De sancta Catharina nichts ju thun, wie nach ber ungenauen Sin*

gäbe beS SrithemiuS (Cat. ill. vir. fol. L 5) SSiegger, SEßiSfowatoff
,

©djtnarj unb

Ofreunbgen meinen; bergt, über bas 9JlißoerftänbniS unb feine Urfadfe finob, 3eitfd)r-

für @ef(f>. bee Oberrheins 1, 321 unb SBriegerS 3eitfchr. für fiirchengefch. 16, 683; bergl.

auch ©Cßmibt ©. 25, Dlote 71. SrithemiuS hat übrigens a. a. O. noch manche Slngaben,

bie mir nicht tontroUieren lönnen. ©o ermähnt er als Schriften SBimpfelingS u. a.

Orationem ad cardinalem Tornacensem, Orationem ad Reymundum nuntium indul-

gentiarum, Epigrammaton lib. II (Wohl ®ifti<hen in ber Slrt, tnie lbir fte jerftreut in

SBimpfelingä DBerlen antreffen). Srucfe biefer ©chriften finb nicht naäjjuweifen, auch

fonft tappen tnir hier im ©unfein , wäljrenb bon ben an benfelben Stellen erwähnten

alabemifdjen Dieben fich ber größte $ei! hanbfchrifttiCh (im Cod. Upsal.) gefunben hat.

Über aitbere uns unbetannte SBerfe SBimpfelingS f. bie entfpreChenben ©teilen ber

ärbeit; h<« möchte ich nur nach erwähnen, baß ich auch üb« bie bon DBimpfeling

felbft in Epist. excus. ad. Suevos fol. A genannte Schrift Epitoma in historiam

evangclicam, beffen Slutorfchaft er auSbrücffich in Slnfprudh nimmt, nichts h“be in

Erfahrung bringen lönnen; bergl. aud) DUegger ©. 295. Ob nicht auch h'« emfige

Jrorfchung ober ber 3ufatl noch manches bringen wirb? (©chmibt glaubt übrigens
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102 SRealiften contra Wominaliflen.

naliftcn unb 'Jiealijkn 1
, foroie bie IDfaljnung , unentroegt unb allerorten —

nit^t etroa bloß im ^riefterftanbe — bie i) u m a n i jl i
f
dj e n SBiffenfdjaften ju

pflegen unb ju förbern 3
. 9lud) fjiet berührt uns moljltljuenb ber martere

Patriotismus, ber ben Serfaffer roie fo fjiiufig ju einer einbringlidjen

pfefjlung gerabe ber peimifdjen SBilbungSanftalten im ©egenfatje ju ben fojt=

fpieligen unb fittlidj oft bebenftid^en beS 9lu8lanbeS Deranlaßte 3
. ©pejieH für

a. a. D. S. 131, ?lnm. 72, bie oben S. 96 ermähnte Postilla brevis in symbolum
Athanasii in einem HJlanuffript ber Strnhburger SSibliothel [jept alfo toohl oerloren]

toiebergefunben gu haben , baS Sßimpfelings Slnmertungen gu bem betreffenben Spot*

botum geigte, alles fef)r furg gehalten unb ohne Sebeutung.)
1 ,SDßit haben einen (Stauben, ‘ betont er fol. A 6, .eine Saufe, biefelben

©ebote unb Statuten, biefelben fßrioilegien unb Sibliotljefen, ein Vaupt, einen

Sorgefefjten , b e n f e I b e n SBeg gut ©lücffeligfeit
1 — meSfjalb alfo ber 3<mf unb bet

Streit ? — 35afe unfer ^umanift nadj Jhäften über ben Parteien gu flehen trachtete,

geigt auch feine fflage gegen ben ’Utagifter Seniparb Saur ; f. VolfteinS Wegeften 6, 249

(aus ben Acta facultatis art.). — 9ticfjt gang fidler gu beftimmen ijl ber Sinteil, ben

SBimpfeling an ber Sfeftfcbrift ber Veibelberger Wominaliften gu Ehren ihres Stifters,

« beS WettorS SJlarfiliuS Bon 3nghen (in fäoüanb) , hatte: Ad illustrisaimum Bavario

ducem Philippum ... et ad nobilissimos filios epistola s. 1. e. a. (SJlainger unb

Veibelberger Stabtbibliothef.) 20ibmung Bom 10. 3uli 1499; Beiträge hauptfächlich

uon Schülern SOBimpfelingS (Bergt. Schlafe biefet Slnmertung unb unten S. 119, Sinnt. 2),

barunter Stnt. Sieger ,de St. Hippolyto“, alfo SBermanbter ber Slutter SöimpfelingS,

biefer felbft fteuert brei fich auih foitft ftnbenbe ©ebidjte bei. Sr tnar inohl ber Ser*

anftalter ber Sammlung. Sergl. noch Volftein a. a. O. S. 248 u. 468 unb ftnob,

3entralbtatt ic. 5, 474 fl. Übrigens beteiligte ftch Sßimpfeling auch tu ber 1501 erfolgten

Verausgabe ber Quaestiones Marsilii super quattuor libros sententiarum (a. 1. e. a..

florier Sfoliobanb, fDtündjener Vof* unb Staatsbibliothek. 3m Anfänge fteht eine all*

gemein gehaltene Slufforberung an ben Sefer mit eljrenber Srinähnung ber Sieben

Spangels übet SDtarfiliuS (!) (f. oben S. 19, Unm. 2), als jener ffiigelangler

ber UniBerrttät Veibelberg mar. Legitote, wirb begeiftert befchloffen, Marsilium vos

omnes Germani
,

quia Germanus fuit . . .

!

®ann folgen SJiftidjen auf fülarftliuS

oon Graft Vofmann, ©refemunb, 3oh- ©aUinariuS, Speter iöolanb unb anbern

Schülern SBimpfelingS
;

biefer felbft ift Bertreten mit Bier SJcrfen.

5 Er Bertritt hier fein ^Programm fepr entfehieben; Bergl. g. SB. feint ÜOone

A 2, wo er barthut, bah man fcholaftifche fßhilofophie treiben, aber bcstjalb hoch ein

fjreunb bet Sichter unb Stebner fein lönne. SBir bürfen, fo führt er auS, nicht länger

mit ber Steform toarten, bentt Biele Schüler tommen gerabe hierher, um (laffifcfje Stubien

gu treiben, fo aus Strafjburg unb ÜJlaing. Unb bann, menn mir beim alten bleiben, ner*

bienen mir ja gar nicht ben Warnen einer UniBerfität. SSaS nüjjt uns aller grammatifche

ftram ohne Übung? 2üir gleichen bem Weiter ohne Wfetb, bem Solbaten ohne Sdjmert.

— Slatürlid) miH Söimpfeling auch hist eine forgfältige 3lu8ma()l beS gu Sefenben.

* Nonne, ruft er auS fol. A 3, honcstius, patriae nostrae utilius foret eoa adole-

scentes corumque patrimonium apud nos posse permanere? $afj er hier für baä

rbmifche ftaifertum ber ®eutfchen mieber eine ßange bricht, unb gmar in bem Sinne,

bafe er bie Erlangung biefet SBürbe ber SBiffenfchaft gufdjreibt, ift für Söimpfeling

gar nidjt auffällig; f. meiter unten unb ftnepper passim, bann oben S. 73 u. ä.
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fjeibelberger Unioerfüät«oerhältniffe. 103

|>eibelberg 1
ijl bie 9tebe wie bic fdjon öfter angejogene Bon Sebeutung, weil

fie intereffante ©djlaglidjter auf bie botiigen §od)fd)ulberljältmfie wirft. Die

aud) bort noef) in üppiger Sölüte ftepenbe fdjolaftifrfje 2Jletf)obe wirb in ifjren

SuSwüchfen an ben pranget gejietlt unb größere ©erüdtfiefetigung ber Seftüre

gegenüber bem rein ©rammatifdjen geforbert 2
;

überhaupt wirb hier für bie

flaffiftfce Stiftung ber ©tubien mit gang befonberer Segeifterung unb mit

einem ©ifer eingetreten, ber geigt, bafj e§ SBimpfeling mit feinem 9teform=

toerf re^t ernft nahm
;

fein ©roll richtet ftd) namentlich gegen bie 'Jtettoren

ber Surfen, bie bie jungen Ceute Born fwmaniftifchen ©tubium abhielten 3
.

3n gewiffem 3ufütnmenhange mit biefer SRebe ftebt eine tßrebigt, bie

ÜDimpfeting in ber Äapelle ber ^eiligen Jungfrau am 24. ütärj 1500 hielt
4

.

Sie ©ruubibee ber Stnfprache ift bie fDtenfdjwerbung (S^rifti unb bie ©teHung

feiner heiligen SJutter biefem ©epeimniä gegenüber. 2Bir fepen ^ier wieber fo

red)t in unferem fjutnanifteit ben glüljenben Serteibiger ber unbeflerften 6m=

pfängniS fütariä, in ber er ben 'JtettungSanfer au§ bitterer 9tot, bie gnabem

1 €r [teilt ber £>eibelberger Spodjfifiute ,
ber älteften, tote er fälfcbltcb meint, bie

Unioerfitäten non Safel, Tübingen, Fte'burg, Sngotftabt unb Söieti ats SDtufteranftalten

gegenüber unb fpridpt bie Hoffnung au«, baß ipeibelberg nicht jurücfbleiben toerbe.

fflergl. ju feiner Sorge für bie Jpeibelberger £>ochfchule noch Agatharchia fol. A 5 bi«

A 6 unb feinen Sorfchlag »om 3tat)re 1522; f. 3tbfdpn. VIII.

* 8—6 Stunben will er wöchentlich ber Seftüre Itaffifcfjer Sd)iiftftetter getoibmet

ffiiffen, unb ,an Sonn» unb Feiertagen fott alte« »überholt, refumiert unb in ftilootter

ffieije lateinifcO oerarbeitet »erben*.

s 3)urcf) SBimpfeling« Sorgehen fühlte fich ber SReftor ber neuen Surfe, 3otj.

f>offer. getroffen, unb er richtete nun einen heftigen fllagebrief an unfern £>umanifteit.

$iefet anttoortete mit einem Schreiben, ba« nochmal« feine ©runbgebanfen über ba«

Xtyma feiner Siebe toiebergiebt; f. bie bemerfensmerte 3lu«laffung im Cod. Münck.

fol. 36, barau« gebrueft oon ftnob, 3eitfdjr. für ©efd). be« Oberrhein« 9t. F- 1, 330.

(Über §offer [nicht Koffer] f. §olftein, Slegeften S. 248.) Jpier lefen wir bie be»

jeichnenbe Stelle: Neque ego litteras humanitatis ... solum extuli, sed Latiuam

linguam et verum grammaticae aptique sermonis fundamentum et tibi addo . . .

puerum doceri formalitates Scoti, qui nondum sit perfecte Latinus quique propediem

nostram exiturus est academiam et statui ecclesiastico intrudendus aut, si saecu-

laris maneat et coniugatus efticiatur, in senatum aut in alium locum forte assu-

mendus, utilior et historiarum et legum quam formalitatum Scoti esset intelligentki,

ecclesiasticis vero, quibus Omnibus hymnos, collectas, epistolas, evangelia, homilias

in choro et re divina legere incumbit, titubare inepte quam pronuntiare et non

intellegere aut nihil in contione hominum afferre posse, nisi ea, quae in logica

vel formalitatjbus Scoti didiccrunt: id periculosum ac pudendum iudicio et uni-

veräitati nostrae indecorum. — ©etoifj golbene äßorte be« Bernünftigeu Sübagogen,

on bie wir un« noch fpäter erinnern wollen

!

* Ad univers. Heidelb. . . . Oratio de annimtintione angelica (f. 9lu«g.=Serj.).

8rant führt bie Schrift burd) ein Sorwort an ©eilet ein.
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104 Sffiimpfeling« ÜJlarienprebigt.

reiche Scrmitilerin am Sprotte be? Mmächtigen , bie ü6er jebeS 2ob ®e=

gnabete preift. 3ludj biefe SRcbe beginnt er im Vertrauen auf ihren SBeijtanb.

@r erörtert junädift bie Dtotmenbigfeit ber ®ienf<hmerbung , wobei bie

3uben natürlich miebet fehlest megfommen 1
, öerbreitet fich bann über bie

,Dugenben, ju benen bie 3n!amation ©hrifti antreibe
1

, unb geht barauf —
für unfern ©efehtnaef mieber recht eigentümlich — in lofer Anlehnung an bie

Dugenb ber ,6t)arita§‘ auf bie £>eibeI6erger UniberfitätSBerhältniffe fotoie über=

haupt auf bie pflege ber fpumanitätsmiffenfehaften über. 6r ermahnt bringenb

bie ffatultäten unb Surfen ju gegenfeitiger Dulbung in chriftlichem Sinne 2
,

ju nadjfichtigem ©ichoerfiehen auf neutralem ©ebiete. 9lu<h h*er geißelt er

bie 3bee, als ob jeber allein bas iötonopol ber Sßiffenfchaft befi^e
3

, ben

©goiSmuS unb bie Habgier, bie ftch auch innerhalb beS SeljrlörperS breit

malten, er eifert enblich auch h'er
4 gegen bie »iUfüdiche unb burch nichts

gereihtfertigte BluSfihmücfung ber Bon ben ©oangeliften überlieferten f>eils=

roahrheiten, bie eine foI<b pljantaftifche ©ntfielluttg nicht Bertrügen. 2ßen bie

einfache, fcblidjte Sprache ber ©Bangelien nicht rühre, ber müffe ein fteinerneS

§erj h fl6en, unb an bem fei alles Berloren.

©benfo ernft ift bie Stelle, in ber SBimpfeling auäfüfjrt, wie aller ©ihein

ohne inneren ©ehalt nichts wert fei, wie alles SEhun unb Soffen nur bann

wahrhaft gut fei, wenn es ben SJenfdjen aud) wirtlich gut, wenn es ihn

beffer mähe. ,2Benn wir na<h fo Bielen Sorlefungen — hören mir ihn ent=

rüftet auSrufen 8 —
, nach ad ben gelehrten Disputationen, nach oll ben

fcholaftifchen Übungen unb Sitten bennodj lafterhaft, ftolj, ho<hfahrenb, iniß=

günftig, unBertragfam unb habgierig bleiben, was tann uns ba bie feine

Silbung ohne Teilnahme unfereS 3nnern, was eine Sorlefung helfen ohne

©otteSfurdjt, was all unfer Siüfjen ohne grömmigteit, all unfer SBiffen ohne

chriftliche Siebe, unfere ©infidbt ohne Demut, unfet ©tubium ohne »ohl=

gefälliges UBefcn, was enblich bie mit fo Biel ©efdjrei in§ SÖBert gefegten

Disputationen ohne merfthätigen 6ifer.‘
6

1 Fol. G 5 : . .

.

Nihil est, quod cum impiis, perfidis obeaecatisque ludaeis dica-

mus Deum vel non potuisso vel Deo non lieuisse humanam sibi copulare naturam.
s SBergl. fol. H 1 bie bejetchnenben Sffiorte über Shriftu«, in bem bodj leine

jtoiefpältige Jlatur, fein antiquus et modernus, gewefett fei.

5 Ut hic
,
»amt er eifernb fol. G 7 ,

Baldum
,

alter Bartholinum imitetur

;

maneat tarnen unitas
,
maneat caritas, maneat tunica universitatis nostrae incon-

sutilis. ähnlich weiter unten. SDtan fieht allenthalben in bem ,ftreitbaren‘ SDtanne bie

Seftrebungen für ben fchönen Stieben. — SBalbuS (t 1400 in Spaoia) 3urift, befannt

burd) bie Auslegung ber Spanbetten, ,S3artboIinu8‘ ift wohl ber Planer 3urift SBartotu«.

* S. oben ©. 99—100. 5
fol. H 1.

• 3ludh an biefe fchönen Sffiorte SffiimpfelingS Wollen wir fpäter benfen! SBergl.

oben 6. 30 ftl.

"
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Streiflidfter auf bas UniBerfitütSleben. 105

Seäeidjnenb ift, wa§ SQ3impfeIing als gfolge bet 3 tr, ietradöt an ber fpeibel=

betgcr .pocpfchule angiebt. $ie dürften feien gegen bie Setter aufgebracht,

bie Chrenbläfer an ben ^)öfen ber ©roßen Berfleinerten bie ißrofefforen , bie

Slbeligen betasteten jie, bie Caien in ber ©tobt feien Don paß gegen fie er=

füllt, unb ba§ geße fo weit, baß bie ißrofefforen fd&ließlicf) ungefähr jurn

(Üegenftanb be§ poßneä für bie Sugenb würben HöimpfelingS ,51iahnung

an bie Seljrer ber poSfSule“ 2 will all biefen Übelftänben abpclfen. 9fad)=

läffigfeit im Smte, Betonung eitler, unfruchtbarer unb nichtiger Singe, pintan»

fefung heiliger ißfliSt, entfittliSenbeä Seifpiel, ©efährbung anftänbiger ©chiiler

burd) ©Smaroßer unb SÖegelagerer 3 werben bitter gerügt, wäljrenb in ber

Ermahnung an bie Settoren ber Surfen* befonberS bie 'JßfiiSt betont wirb,

über bie Sugenb allfeitig ju wachen, baß fie wachfe an ©otteSfurcht unb

ffiijfen, baß fie ftd) fernhalte bon ©piet, Höotlufi, Üppigfeit unb SerfSwenbung

beS bäterliSen ©SweißeS. ©ine errtfte SEßarnung an bie ftubierenbe Sugenb 4

felbft fSließt baä ©anje, ba§ natürlich auch gefpieft ift mit einer Stenge bon

Stiegen nu§ ber flaffifdjen unb fpäteren geit.

©ine fritifdje Unterfudjung litterargefdjichtfichen Inhalts 5
ftetlt 2ßimpfe=

lings Schrift Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis . . . depra-

vatorum bar, beren bebeutfameS Sorwort — an ben ©traßburger Stopft

SriebriS bon Sapern — au§ peibelberg bom 12. Sejember 1500 batiert ift
6

.

1 Fol. H 1. * Fol. H 2.

s SBSaS er im eingelnen barüber fagt, flingt ctgentümlicp, ftimmt aber mit Bielen

damaligen Silagen über ben furiosus eques per vicos doambulnns armis instructus,

ber bie jungen Stubenten belöftigt unb reijt, um bann übet pe pergufaflen. @t rat

bem Verfolgten, äße« gelaffen gu tragen unb fuß mit bem Sprühe gu tröften

:

Hoc scio pro certo, quod, si cum stercore certo,

Vinco vel vincor, semper ogo maculor.

* Stufricptig unb ßerglicp gepalten; gerabe ber leßte ©ebanle, baß ber brate

Scpüler immer an ben fauet Berbienten geller feiner Sltern benfen fall, iß ebenfo

jdjön wie fräftig auSgefüßrt. ,Gu<ß felbft gum ©egen, bem »aterlanbe 311 9luß unb

Jiommen, euern Gltem 3ur Sfreube !‘ Somit nimmt er Bon ben jungen Seuten Stbfcpieb.

5 Über feine ßilißifdje Slrbeit, bie eine Grgängung feiner Elegantarum mcdirlla

barfteflt, f. oben ©. 74. Über feine Verausgabe einer ©epottfeßen Cuantitätslepre f.

oben ©. 48. — 3ut Saipe Bergt, pier namentUcß Diatriba cap. 16 unb 17, bie etloaS

VermanbteS berüpren; f. weiter unten, Slbfcpn. VII.

* ©. 3tu8g.®crg. Grfeßienen ift bie ©eprift erft 1518, unb bas patte auep pier feinen

guten ©runb in bem gangen ©paralter ber SluSfüprungen , in benen unfer Vumaniß

iparf mit gewißen Grfcpeinungen ins ©eriept gept. @r panb auep pier als Kämpfer auf

gefäprlicper SBarte, nur Bon menigen Getreuen umgeben ; einer biefer, ber grangistaner

Stanjiatus Stöpter , fißieft unferem Vumaniften aus 3<tPern einen Meinen »eitrag mit

einem begeiftert gepaltenen 3uftimmungSbrief (Sbbrucf auep bei SRicgger ©. 340). 3 cp

will niept unertoäpnt laßen ,
baß ©eßmibt @. 159 wegen früpercr Vnfüprung unferer

Scprift
(f. 3 . ®. in Contra quendam . . ., bei Dtiegger S. 283) eine Bor 1513 liegenbe
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106 Sänften über bie £>t)mnen.

Gr füfjrt in biefer SSßibmung au», toie fefjr ihn bie lorrupte Überlieferung fo

mancher fird)lid)en #pmnen
,

Sequenjen ,
Dlntipßone u. bgl. gefioßen habe,

unb Deshalb miß er auf SBeranlaffung ©eilerS
, fo gut e» geht , beffem unb

fäubctn, er miß bie SEriöialitäten unb ^Barbarinnen tilgen unb übcraß auf ben

unangetafieten Urtejt jurüdgetfen. Die Gntfdjiebenheit, mit ber unfer Dlutor

pier für bie Söieberljerfteßung ber Originaltexte eintritt, macht auf uns einen

ebenfo öorteilbaften Ginbrud mie bie ®efd)eibent)eit ,
mit ber er am Schluffe

bittet, fein SSertdjen, falls e§ mißraten fei, ben glommen ju überliefern.

Die Dlbßanblung felbft erörtert junächft bie ©rünbe für bie in grage !om=

menbe bellagenSroerte Grfdjeinung. Die fpriefter unb ihre SBorgefeßten müffen

auch hier mieber manches ernfle ffiort hören über Sßeltfinn unb unürdjlicheS

Dreiben, über Wangel an roiffenfcpaftlichem Streben, bas auch jur Sernach=

läfftgung be» fachlichen ©efangeS roie überhaupt be» äußeren ©ottesbienfte»

führe, Dludj h'er halt fich SBimpfeling Don fleinlichen 'Eingriffen nicht frei,

toie er hier überhaupt etroaS gereijt fpridjt
1

;
er hofft auf leinen burdbfdjlagenbett

reichen Grfolg, ber unter ben gegebenen Umfiänben nicht möglich fei, er ift

Dielmehr jufrieben, menn menigftenS bie fiefjrer ber jeitgenöffifchen Sfugenb

fein SBerlchen beachten, bamit langfam, nach fahren erft ,
bie grucht auf=

gehe, bie er hier gefät, troß ber ,$alsftarrigfeit unb 3ähigfeit‘ geroiffer un=

gebilbeter ©eiftlichen 2
.

Seiner eigentlichen Aufgabe unterzieht fich ber SBerfaffer nicht ohne Gin=

ficht unb ©efchid. Söir finben eine Wenge Don treffenben IBemerfungen unb

fachgemäßen SBorfdjlägen ,
bie zeigen, baß eS SBimpfeling mit feinem Gifer

Gruft mar; feine Äritif erftredt fich ü6er aße Unebenheiten, Schiefheiten unb

SSifltiirlichleiten, mögen biefe nun auf grammatifch=fiilifiif(hem ©ebiete liegen

ober bie Sache betreffen. Glicht feiten freilich fließt er in feinem Dabei über

baS 3iel hinauf; ba mirb er oft recht munberlich, mie er audh häufig in

feiner ^pperlritil auf eigentümliche DluSroege üerfäßt. Din manchen Steflen

treffen mir auf Iritifdje Dueflenangaben
,

bie barthun, baß Döimpfeling nach

beftem Söiffen unb ©emiffen gearbeitet hat.

Ausgabe annimmt. ©efeßt inbeffen , an bem betreffenben Orte fei unfere ©d&rift

gemeint, fo ift bodj nicht ganj ft(her, baß alle«, toooon er bamal« fpradj, auch bamal«

fdfon gebruett mar. — 3“ Sriebridj Bon SSapern f. Cod. üpsal. fol. 196. (Sftebe SäJim*

pfeting« für ißn?)

1 SRecßt ergößlidj erjafjlt ift bie ©efd)id)te eine« Berbofjrten fßriefterS, ber — semel

in anno sacrificans — unferem ©cßlettftabter Wegen einet Meinen Steuerung ju Öeibe

rüdt ira plenua
,
flammantibus oculis

,
tremnlis labris et iurgantibus yerbis, quid-

nam novi molirer, cur non antiquis opitaphiis contentns essem. AI« äßimpfeling

ifjnt entgegnet, er ftrebe rtadj lateinifdjet ©leganj, ba feßrie ißm ber SBeteibigte ent*

gegen :
Quid nobis de Roma, quid de Italia, hic in Alsatia sumus (! !). ©ine berbe

Abfertigung ift bie Antwort be« £mmaniften. ! Fol. B 1.
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Schon im Saljre Borger hotte unfer fmmanift einen Heineren Beitrag jut

fipmnengefchichte geliefert 1
, ber jroar leinen fel&ftänbigen SEßert befitjt , aber

bod) auch ba» Sntereffe jeigt, ba§ SZBimpfeling Unterfudjungen bieftr 5Irt

tntgegcnhrachie. $ieftm ^ntereffe giebt ber SBibmungSbrief ju ber lurjen

Ülhljanblung an Blader 2 berebten BuSbrud. Oer 9lutor eifert junächft mieber

gegen ben alten, unfruchtbaren Betrieb ber ©rammatif mit ihrem Söufte bon

Spijjfinbigteiten unb fprid)t aud) h’er ba§ Urteil au§, bie jungen Seute

feiner Stage lönnten fchliejjlid) tro| aller grammatifdjen ßenntniffe nicht ein=

mal bie ifirdjenoäter berftehen. $a§ fei ober boch unbebingt nötig, befonbers

müßte man bann auch bie tirchlidjen fipmnen toürbigen, bie bei borurteil§=

lofer BBürbigung ben !jeibnifcf>en ©efängen in nicht» nadjftänben.

3n biefem _3ufammenl)ange 8
leiftet Söimpfeling bie fchon ermähnte, bon

aufrichtiger fReue unb bitterem Seefenfchmerje getragene Slbbitte an feine Sefer

für all ba§ ainftößige, ina» er einft in jugenblidjem Seidjtfinu in ,Boefic

unb fßrofa
1

in bie 2öelt gefdjidt. ,Bei bem unfterblichen ©ott unb ben

BJunben S£)rifti , unferem fieberen ,^offnung»anfer‘ , befchtnört er ade, benen

er BrgerniS gegeben burch unletifche ober bod) Ieidjtfinnige «Sdhriften unb bc=

leibigenbe BuSföfle gegen feinen Bädjften, ihm boch beleihen ju rooHeti; er

bittet bringenb, alles Ülnftößige bon ihm fofort ben glommen ju übergeben.

$iefe Offenheit ehrt Bßimpfeling, fie giebt feiner Slufrichtigfeit unb toaf)r=

haft frommen ©efinnung ein fdjöneS, bielfagenbeS SeugniS.

ber Blann folcher ©runbfätfe auch batnals in £>eibelberg nach

Kräften für eine ©efunbung ber fittlichen Berhältniffe befonber» im Klerus

eintrat, ift felbftberftänblich
;

bie Slrbeit in biefer £>infid)t bilbet ja einen

guten SEeil feiner SebenSarbeit. <So lönnen mir eS auch berftehen, wenn er

bie Berbreitung ^rotier afabemifd)en Beben förberte, bie baS fittlidje Sieben

mancher Jünglinge, felbft ^rieftet bamaliger 3eit oon einem eigentümlichen

©efichtspuntte aus beleuchten*. ®a§ Bbfonberlidje ,
uns oft fogar bireft

1 Über feine Beftrebungen auf biefem ©ebiete in SRorn giebt intereffanten Sluf«

fchlug fein Brief an SJutiuS II., Stiegger ®. 282.

! De hymnoruin et sequentiarum auctoribus (f. 3tuäg.«S}erj.). Set Brief ba»

tiert ex aedib. meis philosopfiieis Heidelberg, cal. Sept. 1499. Bemerfensloert ift

bie fllage im Stnfange, baß er mit SBacfer unb SReuctjIin häufig genug ben flampf

gegen ben §umani8muS in ipeibelberg bebauert habe. SlbelpfjuS gab bie ©d)rift 1513

in erweiterter ©eftalt (esi treten Pon fol. D 1 noch h'»ju bie Expositiones bymnorum)

herauf unter bem Xitel: Hymni de tempore . . . (f. 3tu8g>SBerj.). Über Sffiacfer f. na«

menttiih nod) R. fjartfelber, 3ur ©elehrtengefdjidjte §eibelbergs ©. 152 fll. , reo aud)

feine afabemifd)e Siebe bei ©elegenheit ber '-Promotion SßernerS Bon Xhemar unb fjatob

§an8 mitgeteilt Wirb. 5 Fol. A 2b.

* Bergt, bie beiben orationes quotlibetares De iide meretricum in suos amatores

unb De fide concubinarum in sacerdotes, jebenfallä jtoifchen gfebruar 1499 unb
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©tofsenbe fofcf) betber ©cherjreben ift fthon berührt worben. SBimpfeling ift

nud) ^icr natürlich frei oon jeber unlauteren A&fitht.

3)iefer jwcitc ßetbelberget STufent^alt jeitigte in lurjet ffolge 5 »ei

©dfriften, bie nach ihrer Seranlaffutig unb ihren 3 > clfn enge miteinanber

Derwanbt finb. SSeibe Ijanbetn in ber betannten SÖimpfelingfd&en Art über

bie Vorteile wijfenfdhaftlidher SBilbung unb humanifiifdher ©djulung für dürften

unb ÜJiadjtljaber , wobei bie eigentlichen Kernfragen burd) eine fDtenge twn

Abfchweifungen , befonberS retigiöfcethifdjer unb potitifdjer Aatur, iduftriert

unb oft, wie ba§ bie SBeife be§ S3etfaffer§ ift, bis in ganj femliegenbe @injel=

feiten weiter gefponnen werben. $ie erfte «Schrift entlehnt ihren Sitel oon

bern regierenben Kurfürften, ju beffen ,2ob unb SBerteibigung* fie gefdjtieben

ift
1

. 3n bie gform eines ®ia(og§ gefleibet, follte biefe Heine fjlugfdhrift in

einer Art theatralifcher Aufführung 2 ben 3uf)örern fed)§ SBilber üor bie Seele

führen, bie in weiteftem Kähmen ba§ ®lütf einer auf SBiffenfthaft unb Religion

gegrünbeten Regierung oeranfthaulidhen 3
. 35ie SRecitation burd) ^eibetberger

Slugufi 1501 Bon 3afob £>artlief> oon ßanbau bejw. BauIuS Clearing oon Heibelberg

bafelhft geholten. Grato (Graft Hofntann) Bon Utenfjeim, Staehfotger SringenbergS in

©djlettfiabt, Beröffentlidite biefe Sieben, unb jwar nach einer Bon ÜBimpfeling angefertigten

Kopie, toie er felbft im Sormorfe (29. Slugufi 1501) fagt; f. baäfetbe bei SRiegger

©. 238. Slm ©chluffe bort bie SBemerfung
, bafs mag. 3<>b- £>ilt aus SRottmeil bem

Sitte präfibierte. — Unter SBimpfeling als disputator quotlibetarius (1479; f. oben

©. 20, Slnm. 4) mürbe Bon mag. äBartf). ©rib aus ©trafeburg baS .monopolium

philosophonim vulgo bie Sdjetmenjunfft' Borgetragen; f. Directorium statuum (Bergt,

barüber oben ©. 51) fol. e 2 sqq., ©lief beS Hartmann ©uot an ©eter ©djmalj nor

bem Srud beS Stüdes. Söimpfeling fagt in ber Sortebe (f. auch bei SRiegger ©. 176),

bergleidjen [ei berb unb luftig, aber fiübfcf) unb unberfänglich , freilich nicht für

lifterfeelen ,
bie überall Unrat röchen unb fid) im ganjen 3af)ro taum einen ©djerj

gönnten. Sine ähnliche quaestio accessoria: .Monopolium et societas vulgo beS

8ie($tfdjiff8‘, bort Bon ihm ebenfalls geftreift (gebrudt ibid. fol. e 6 sqq.) , ifl 1489

Bon 3ob. ©alluS gehalten unb hat mit SBimpfeling — in ©peier ! — nichts $u tfjun.

(Aeubrud biefer ©tttde bei Sarnde, Unioerfitäten ©. 51 fll. ; f. noch Knob, Siertel*

jahrföhr. für . . . SRenaiff. 2, 274-275. Sfjorbede 1, 64 fll. ©chmibt, Räpert. bibl.

5, 12. 3<h »erbe an anbetem Orte Näheres barüber bringen.)

‘ Philippica (f. SuSg.=Set3 .). Sie SBibmung an ben SRainjer Kröpft KhilWP t>on

Supern batiert Born 16. Slugufi 1498.

s Domesticum aliquod ac familiäre Colloquium . . ., quo pueri inter seso dis-

ceptantes ad Latini sermonis usum aptiores rcdderontur (im SBibmungSbriefe).

Sllfo auch hür ein päbagogifcher Aebenjwed! ©eifpiele aus ©egenmart unb Ser=

gangenheit beleben baS ©anje, unb eingeftreute ©eiege aus tlaffifchen ©chriftftellem

müffen auch hier bie Ausführungen fiüfcen unb iHuftrieren.

1 Ser ©runbgebanfe ber ganjen ©djrift liegt in ben lurjen SJBorten (fol. A 6)

:

Profecto felix aetas
,
qua principes nostri flagrabunt amore sapientiae 1 — Sei

ben ewig mieberlefjrenben SRahnungen an bie Sfürften jur Sflege ber SBiffenfthaft be*

bente man toof)I baS horte SBort, baS ber erfte Slpoftel beS Humanismus, AneaS
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Stubenten, unter benen auch 3a(ob «Spiegel mar, fanb, mie aus bem Schluffe

herDorgelft, ftatt am 9. Oftober 1498 in ©egenmart be§ ffurfürften unb

feiner Söl)ne, beS SBifcpofS Sltbert oon Strafiburg unb einer Slnjahl anberer

herborragenber SDlänner, unb jroar auf bem ^eibelberger Schlöffe.

SBimpfeling fcptlbett im erften Oialog ben Slbfall 3ulian§ be§ 2lb=

trünnigen. Oie ©rünbe feiner Slpoftafie fiept er in beffen Eigenliebe, lperrf<h=

fudpt, StoI§ unb Oünfel; er mar ein SBeräcpter bet cpriftlichen Sßpilofoppie,

bie bocp fo notmenbig ift, aber leiber — (lagt ber Stutor — roaprpaft ge=

lehrte, djriftlicpe SHänner .fiepen jeßt bei un§ niebrig im greife*. Unfere

dürften mißachten al§ SBarbaren jebe Sffiiffenfchaft , unb ba§ fcblimmfte ifi,

baß bie ©räiepung an ben ßöfen ber Slbeligen ein öopn auf Sitte unb

SBilbung ift, baff bie jungen Seute ftatt ber SBücper ißre Stoffe unb SBaffen,

ftatt ber Schulen bie Opeater auffucben, baß fie Scham unb SBefcpeibenpeit

bertaufdjen mit 3ügellofigleit unb Stuägelaffenpeit, baß fie ftatt ber Stetigion

Sänje, 3’rfu§ ft>'
cfc unb 3agb lieben. Oer jmeite Oialog eifert meiter gegen

bie ungebitbeten dürften, beren Opätigteit bem Staate jum Unfegen gereiche.

.Stimmt fo ein SDlcnfcp einmal an einer ^Beratung teil, fo fißt er ba nur

mit feinem Äörper mie ein Äloß
,

fein ©eift unb fein Oenfen aber ift bei

Sagbpunben unb Stoffen, Söaffen unb Oünjen. 1

1

Oie Stegierung überläßt er

unmürbigen Schmeichlern, unb bocb jeigt bie römifdje ©efcpicpte, baß ein

Staat nur fo lange b(üpen fann, als SSMffenfd^aft unb Ougenb gefcpäßt

»erben, mie anberfeits megen DtangetS an SBilbung 2 aud) fcpon Könige ab=

gefeßt finb, j. SB. ber SJterominger ©pilbericp.

Oer britte Oialog befcpäftigt fiep mit SSBimpfelingS Stecfenpferb : ber

pflege ber lateinifdjen Sprache, ©in gürfi, ber be» Sateinifcpen nicht mächtig

ifi, muß ficb fchämen. ©in foldjer foHte überhaupt nicht an ber Spiße be§

rämifcpen SleicpeS flehen, benn er fann ja nicht einmal mit auälänbijcpen ©e=

fanbten, mit bem Statthalter ©prifti unb ben Äarbinälen reben, er ift unb

bleibt nach bem SluSfprudpe eines SßapfteS eine .fchöne SBeftie
1

3

. Schämen

muß ficb ein foldper auch oor $arl bem ©roßen, ben Ottonen unb SDtajimilian

unb namentlich bem regierenben ffurfürjlen. Oe3palb ift auf pflege ber

SBiffenfcpaft, inSbefonbere ber lateinifchen Sprache, SBebacht ju nehmen. ,So

mürbe SBaterlanb unb Staat bemaprt, fo ber griebe ungetrübt erhalten bleiben,

©hloiuä , einft hott ben beutfdjen ©roßen getagt hatte : .SBJcnn fie lieber Sßferbe unb

§unbe haben »oben aI8 Sichter, »erben fie rühmlos »ie SPferbc unb fjunbe bapin=

Serben.“ Bergt. ©eiger, SRenaiff. u. fmmati. @. 323 fit. ; f. bort (S. 339) bie (nichtige

Stijje: Jtaifer unb Surften.

1 Fol. A 5. * ©in bei Sfflimpfeling fehr häufig »ieberfehrenber Sieleg.

3 fiurj borher (fol. A 5) fpricht er »on einem .gefrönten ©fei“, ein Sluäbrui,

mit bem mit SRccht ein SRömer einen ungebilbeten ßönig bejeiepnet habe.
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fo fönnten bic geinbe bc§ ©Iau6en3 Bon bet ©prijienpeit abgeweprt unb im

3aume gehalten, fo gute Sitte gepflegt unb bie cpriftliipe tReligiort ju neuem

2e6en gebracht, fo ber fteile SBeg jum §immel offen gehalten werben. 1

1

lln=

roiffenfjcit — fiiprt bcr Dierte Dialog auö — ift überhaupt fcpulb an

allem Unglücf auf (Srben. dürfen unb fpuffiten finb beSpalP fo »eit ge=

tommen, »eil bie gürften Sporen waren. ,2Senn fie Vtänner wären, bie

Satein Berfiänben, »enn fie ipre f^reube hätten an ©efcpicptsbarfiellungen in

lateinifcper Sprache unb wenn fie fi<p fo bctannt macpten mit ben ©Ianä=

traten unferer Vorfapren, »oburdj biefe ben ©tauben mehrten, fid) felbft iftußm

unb unferer Nation ba§ römifipe flaifertum oerfcpafften , bann mürben fie

ganj fidler enblicp ju nod) größeren Saaten fiep angefpornt fiiplen, um fid)

iprer in allem »ürbig ju jeigen.“ 2 916er bie 3eiten finb troftlo§ : .llnfere

Könige lieben nur Vergnügungen unb unfere Vifcpöfe nur 9teicptümer.‘ 3

Tiefe fliege bringt unfern ^mmaniften auf ben 8icbling§munfcp ber ganjen

bamaligen ©prifienmelt, bie Verfügung ber Dürfen 4
, mit ber fid) ber fünfte

Dialog befdjäftigt. Ter graufige ©rbfeinb pätte längft befiegt »erben tönnen,

»enn bie dürften unb Viftpöfe mepr ©infiipt, fllugpeit unb miffenfdpaftlicpen

Sinn befaßen; bann »ürben fie and) bie Sdpriften lefen tönnen, »eldje fid)

mit ber Tiirfengefapr befaßten
,
unb barauS 9Jtut unb Tapferteit fepöpfen

!

2öo ift — flagt ber eifernbe Vtapner — SRuptn unb <5pre ber alten ©er=

inanen geblieben, »o folbatifdpe 3u<Pt, wo £>o<pperjigfeit unb ebler Sinn!

^reilicp
, ba§ ©elb für ben 3U9 will befdpafft fein — unb nun fommt eine

Stelle, bie in burepfepeinenber Ironie ba§ @Ienb bcr päpftliipen Verwaltung

geißelt. ,Ta§ ©elb — ruft SBimpfeling au§ 5 —
ift feit langen 3apren in

Vom aufgepäuft au§ ben 9lnnaten unb bein Vlute Gprifti. . . . Tort ift

ja au<p ber Vater ber ©laubigen 6
,
bort finb biefenigen, meldfe ©Iaube unb

Veligion fo gewaltig förbern unb mepren burtp ipre ©eleprfamteit unb ipt

Veifpiel, bort finb bie, meldjc Bon jeber Vation auf bem weiten ©rbenrunb

©elber polen, baS gepolte ©elb jammeln unb bann treu püten, um e§ nidjt

für ipre ^riBntjwecfe, nidpt für ipre S<püt)Iinge, niept für ißraept unb Ver=

)d)»enbung, fonbern im Tienfte Gprifii, für biefen peiligen flrieg unb ben

1 Fol. A 6.

2 Fol. Bl. — SBimpjeling »erlangt pier auäbrüdlid) bie ßefung in lateinifiper

Spracpe, quae plus afficit vcrnacula, plus ponderis habet, plus energiae
; »ergl. oben.

s
Ibid. Süeacpte ba8 SBortfpiet in delicias unb divitias!

* Sergt. u. a. ftnepper passim.
5 Fol. B 3.

• Silan erinnere fiep, baß bamats SUejranber VI. auf bem päpftlidpen Dprone faß.

$er im ißrinjip fo unentwegt papfttreue Sluior pat biefe SÖorte unter füptliiper 6r=

Pitterung unb ®mpörung niebergeßprieben.
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giänjenben Sieg ju berroenben.
1

(Sin üippetl beS urbeutfcpen Cannes au

feine ßanbsleute, ein fiinmeiS auf bie unbermüfilicpe Sapferteit ber ger=

manifcpen Stoffe
1 »erteilt bem büfieren Silbe roieber einiges Sidjt unb läpt

baS ®anje nodp oerföpnlicp auSflingen.

$er lepte SDialog üerbreitet fiep über bie Anführer im fiinftigen 3:ür!en=

frieg 2 unb fingt ba§ Sob bcS Jturfürften ^Philipp, ber als 3beal eines guten

§errfcper§ tjingeftellt wirb, ©ein ©leicpmut in @lüd unb Unglücf, feine roeife

Sorge für alles, maS ipm felbji, feinen Äinbem, bem Saterlanbe unb ber

ßirepe bienlid) ift, feine ©elbftbeperrfcpung
,

fein geroinnenbeS
,
einnepmenbeS

ffiefen, feine feufepe, faft jungfräuliche ßebenSart, feine eheliche Sreue wirb

gebührenb gefeiert, namentlich aber roitb feine ffürforge für bie 9luSgeftaltung

ber £>eibelberger ^ocpfcpule rühmenb perßorgepoben 3
. ®ap baju ber fiur=

fürft, fo gut er gegen ehrbare unb miirbige ©eiftliche ift, gegen bie pab=

iüiptigen unb ftoljen ftrenge »erfährt, baß er ben 91epoti§mu§ paßt, baß er non

geijtlicpen ißraffent unb Schlemmern nichts voiffen min, mirb noch befonberS

perttorgepoben
, mie ber Serfaffer and) pier roieber in einer längeren 9fuS=

füprung gegen bie ftuperpafte ^Putefndjt ber ©eiftlicpen, gegen ipre filjigc ©e=

nauigteit unb ipre arge IßflicptberfäumniS loSgiept 4
.

3 ft UBimpfelingS Philippica mepr ober roeniger nur eine in großen

Stricpen gejeiepnete ©lijje, fo tritt uns in ber inhaltlich unb jeitlicp fiep an=

güebernben ©eprift ,Über ben guten ffürften
15

eine mepr abgefchloffene,

fpftematifepe $arfteHung ber in ber Philippica erörterten fragen entgegen. 21ucp

1 Immo qnisquis uraquam vielt, Germano militc vicit, oerftctiert er unS (fol. B 8)

in feiner national-ftoljen Sffleife. — ©egen bie Sefepbung ber ©priften unleteinanber

eifert er bagegen cntfdjieben, j. 5B. am Scptufj ber Stuägabe bon fjoefts Scpriften (f.

Slbfcpn. VIII), ebenfo im Slnfange ber Diatriba:

Car homo Marte peria, qaem febris, pustula, pestis,

Bilis, vina, Venus, nix, aqua, flamma necat,

Natus es ad Martom? vir belli es? proelia quaeris?

Bellum cum vitiis, daemone, carne geras.

* $ie ttarnenbe ©piftel bom Sürtenfrieg tritt uns auep bei SBimpfeling päufig

entgegen
,
wenn er barin SBrant aufp niept erreicht

; f. flnepper a. a. D. @. 101 fd.

Säergl. ainp bie 3nfammenfteKung bei 92eff 1, 18—19.

* 3n biefem 3'ifammenpang erörtert ffflimpfeling bie (frage naep ber Opportunität

beä ©rieepifepen, bem ebenfalls ber ßurfürft feine Slufmerffamleit fcpenlte
;

bergt, über

biefe (frage Weiter unten.

* 3tm Siptuffe biefer ernften ©piftet peijjt eS : ... sed ipsi officium suum negli-

gerent, rem divinam ignaviter facerent nec egenos debitores asse donarent nec

claudos et debiles mendicos foverent neque scholaribus stipem petentibus quic-

quam emolumenti praestarent, quin potius divitias suas et res pro Christo datas

ludo, venere, venatu, superfluis conviviis ac plus satis magnifice appnratis et omni

vanitate dilapidarent (fol. C 3).

5 Agatharchia (f. StuSg.=S8erj.).
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112 3Bimpfeling8 ,5ürftenfpieget'.

bezüglich ber 6ntfteßung befielt jroifchen beiben Schriften ein faujaler 3“r

fammenhong. fJlacß bem SßibmungSbrief jur Agatharchia— batiert Don Reibet

berg, 18. Dftober 1498 — mar bei ber SRecitation ber Philippica ber dltefte

Soßn 'Philippe, Subwig, nicht jugegen geroefen. Um nun auch ihm ein 33itb

Don einem dürften, mie er fein unb malten foß, ju geben, entfdfloR lief)

SBimpfeling, an ber Hanfe heibtrifdher unb d)rifllicher Duellen 1 bas für feinen

©egenflanb Gsrforberliche äufammenjufteßen
,

jumal einem dürften bei feiner

Dielen Arbeit oft gar feine 3rif bleibe, große SSüdhet ober gar Cuetlenmerle

ju lefen. freilich, baä Sefen allein tfjut’S nid)t, SSeifpiele Dor allem E'n

junger gürft nötig, unb fo roeift benn ber Autor am Schluffe ber Sebifation

rüßmenb auf SubroigS SItern, ben hochherzigen unb muftergültigen ffutfürjlen

unb feine tugenbreieße ©emafjlin hin unb berheißt bem ©ohne bie glücflichfle

(Regierung unb eine felige Gmigfeit, menn er in ihre gußfiapfen trete.

9Rir miß eS fcheinen, als fei SöimpfelingS SSuch ,9Jom guten dürften“

im 93ergleicb mit feinen übrigen Schriften immer noch nicht genug geroürbigt

morben 2
. Ser aus jeher 3etle fpredjenbe fittliche Grnft beö SSerfajferS, ber

Don Schmeichelei ebenforoeit entfernt ijl mie Don Derleßenber ^)arte unb

Schroffheit ,
fein meitfdjauenber ,

ungetrübter Slicf befonberS auch für fojiale

fragen, feine femige unb fräftige Sprache, bie ben unerfchrocfenen unb ftetä

gerabeauS geßenben SOlann Derrät, bie rücfhaltlofe Offenheit, mit ber bie

Schaben ber 3eit behanbelt merben, afleS bieS macht uns 2BimpfelingS Schrift

fo überaus fchäßenSmert unb föftlich- Sein Such ift äußerlich nur ein un=

fcßeinbareS Senfmal, ohne ifSrunf unb glitter, ohne anmaßenbe 2lufbringlid)=

feit unb einfcßmeicbelnbe '-Politur, aber gerabe beSßalb foßte e§ bißigermeife

bauern unb baS ülnbenfen feines Urhebers machhalten. Saß es feßon fo früh

üergeffen mürbe, baß eS gegen feinen prunfenben, aber fittlich fo bebenflichen

jeitgenöffifchen Dfioalen, BiachiaDeßiS ,gürft‘, befeßeiben Derfcßroanb 3
, ift eine

ber Dielen litterarifchen Sünben gegen bie 50!ann er be§ beutfehen Humanismus.

1 Stile 3af)rf)unberte mäßen itjre Selege unb JBeifpiele bieten, bie Sibel unb bibtifdje

fjelben erfcheinen neben heibnifeßen Sdjriftfteltern unb Aönigen, -fiertfcper ber grauen Sor-

jeit neben benen (einer Sage. — SBemertensmert ift bie teile, mit ber SBimpfeling hier,

>tie tjäußg, gearbeitet hat; ihm ftanb ja nur bie 3eit Dom 9.— 18. Oftober jur SBerfügung.

1 Übrigens hielt ber Setfaffer fetbft nicht ioenig Don biefem SBertcßen; er em*

pfiehlt es in ber Adolescentia fol. A 1 als paffenbe Settüte für oornehme Jünglinge.

Überhaupt beeten ßcß Diele Ausführungen ber Agatharchia mit ähnlichen ber fonfiigeit

Söerte unfereS Spumatiiften , namentlich ber päbagogifcben. SSaS abtoeifenbe Urteil

©eigers (Attg. beutfehe SBiograpfjie ©. 581) übet ben .Sfürftenfpieget“ teile ich nicht.

3 SRiegger giebt (a. a. O. &. 190) nur eine einige Ausgabe ber Agatharchia

an, inbeffen ejiftiert noch eine jtoeite (Ienae, s. a.). 3 11 SDlacßiaDelli Dergl. ßSaftor

8, 122 fll. — 3cß Dertoeife jum ülcrgleich auf beS ©raSmuS Schrift Institutio prin-

cipis christiani
; f. ©rßarb 2, 562 fll.
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Ser Sürfi, roie er Bon SBimpfeling in feiner Agatharchia gejeicßnet ift,

fteHt bie SSerförperung beS ßödjfien QbealS bar, muß bem ein cßriftlitßer

^»errft^er ftreben foH. ©oft ber Slflmäißtige unb 9lflroiffenbe ift ber Urgrunb

feines fürfHidßen ©djaffenS unb Sßalten», beSßalb muß er in allem ©oft bie

Sßre geben, feft an ißn glauben, ißnt finblicß Dertrauen, bei allem Sßun unb

fiaffen nur ißn fuißen unb fi<ß ftets bewußt bleiben, maS ©otteS ©ebot Bon

ißm nerlangt. ,Sr fofl loiffen, baß er Bon ©oft eingefeßt ift, nießt um ben

eigenen Vorteil jn fueßen, au<ß ni<ßt, um bem fjange naiß SluSfcßroeifung

unb fltaeßfueßt nacßjugcben. Sr fofl Bielmeßr feine fürfilidße ©eioalt auS=

üben in gurdßt unb 3Metn unb in Semut bei fjerjenS, in ber ernften 9lb=

fidßt ,
©ott unb ber Sinße geßorfam §u fein, bamit er beiber Sefeßl unb

©ebote erfülle, bamit er jur Sßre ©otteS unb jum gricben für fein Soll

baS Übel fernßalte unb für baS ©ute Sorge trage. Ser IJürfl fofl baßer

toiffen, baß er berufen fei jur Arbeit, ju getnijfenßaftcr ©orge unb Umficßt,

jur flöatßfamfeit, juin ©cßuße ber menfdjlicßen ©efefljcßaft unb jur Sörberung

ber göttlichen SReligion.
1

1

2BaS fpejiell baS S3erßäItniS be§ Surften jur fiirdße

angeßt, fo fofl er ißr unb ißren Slnorbnuugen in Semut geßonßen, er fofl

fuß eingeßenb mit bem göttlicßen ©efeße befannt maeßen, bie Siener ber

ffirdje fofl er aufridßtig fcßäßen, eßren unb ißnen immerbar feinen ©cßuß

angebeißen laffen. Sr fofl fieß ein ®eifpiel neßinen an fionftantin unb Sßeo=

bofiuS, bie ben Wienern beS £)errn mit ,tounberbarer‘ 2ld)tung unb 2Bifl=

fäßrigfeit begegneten 2
. ©anj befonberS ßütet fid) ber gute Surft Bor 6in=

griffen in bie fircßlidjen Ötedßte. ,Sr fofl ba§ Ülnfeßen ber ßirdße unb ißre

©trafen nießt oeraeßten, er fofl nidßt jugeben, baß gegen bie ©eiftlicßen roße

©einalt angeiuenbet metbe, er fofl teine gefeßlicß gültige SBaßl ßintertreiben

;

bie ©eiftlicßen belafte er nidßt mit Abgaben gegen bie 3uftimmung beS tpapfteS,

er erlaffe feine ©efeße ober Serorbnungen gegen bie S^ißf't ber ffiriße, Ießt=

toiflige Sßerfügungen fofl er nießt aufßeben unb umftoßen; er ßüte fid), in

bie finßliiße ©erießtsbarfeit einjugreifen, jumal in Singen, bie rein geiftlicße

Slngetegenßeiten ober ^erfonen betreffen; bie ber Sircße erteilten 33ergünftigungen

laffe er unangetaftet unb bulbe aueß nießt
,

baß feine Untergebenen fie an=

rüßren.' 3 3n biefer fpinfießt feßaue ber cßriftlidje Sürft Bofl ülnbadjt unb

Sereßrung auf baS leuißtenbe SSorbilb fiaifer fpeinridjS II., ber als ÜJienfcß

unb ^crrftßer gleich ßoiß ftanb, ber mit freigebiger §anb bie S?ircße befißeulte

unb tuegen feines ßeiligmüßigen SebenSmanbelS Bon ©ott befonberer ©naben

getoitrbigt tnurbe 4
.

1 Fol. A 3; äßnlidß in bem itapitel unmittelbar »orßer. * Fol. A 3.

s Fol. L 3, in bem fitr bie Beurteilung be8 prinjioieUen SBJimpfelingfißcn

Stanbpunfteä fo tuießtigen ftapitet : De ecclesiae auctoritate non spernanda eiusque

libertate non violanda. 4 Ibid. am ©cßluffe.

(Srläittmingrtt u. Grg. ju Oanffen* ßefefj. III. 2—4. 3
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114 Srürft unb 2Jolf.

$er foll bcSbaI6 auch nid^t ,auS Siebe gur 3agb unb gum Bogelfang'

ben ©otteSbienft, gumal an ©onn= unb Feiertagen, twrfäumen er fließe ©djtt>el=

gereien unb Siruntfucht, bamit es im ^inblicf auf ihn nidfet beijjt :
,3®e^e bem

Sanbe, beffen König ein Kiitb ifi unb beffen dürften beS BtorgenS fchmaufen.“

Nichts fchänbet bann einen gürfien mehr als ungezügelte Siebe gu üöeibem,

nidjts ziert ibn mehr als (Snt^altfamteit unb ebelid^e Sreue. (Jr benfe an

ba§ marnenbe Beifpiel ©imfonS, ©alomonS unb $abibS, er ftefle fich bie

traurigen folgen ber Unfittlidffeit für Seib unb Seele, für Sfere unb SRuf

bar Bugen 2
. 916er nicht allein er felbft foll gücfetig unb fdtjam^aft fein , er

muff auch auf anbere burd) fein Beifpiel unb burch feine Autorität in biefem

©intte wirfen. @r b«be ein wacbfameS Buge auf bie BergnügungSfuibt bei

Bürgern unb Bauern, oerbiete aflju häufige unb foftfpielige ©djmaufereien unb

©piele, unfinnigen Kleibetpub unb unfittlidbe brachten 8
.

9InberfeitS fentit ber gute Fiirft ober auch fefjr wohl bie ©chranlen, bie

feinem (Singreifen in bie BoIfSredite gefegt finb. SBo fein Sinfdjreiten not=

roeubig ift, ba fall eS mit Bachbrucf unb Energie gefdjeben
, fonft aber be=

obaebte ber gürft gemiffenbaft ben ©ab, baff er beS BolleS wegen unb nicht

baS Bolf Seinetwegen ba ift. SSenn er auch gegenüber feinen Untergebenen

baS ift, was ba§ £)aupt ift gegenüber bem menfdblicbcn geibe, fo foll er be»=

halb bod) nicht ftolg unb b«nfcb fein, er foll fich hüten bor gierigem ©treben

nach '.Reichtum unb Befib unb fich in adern ben fchönen ©ab ber ^eiligen

©chrift Dor Bugen butten :
,2öaS nübte eS bem ÜRenfdben, wenn er auch bie

gange SBelt gewänne, aber ©(haben litte an feiner ©eete?' 4

$er gewiffenbaftc f)errfchcr fudfet bie fogialc Sage feines BoIfeS über=

baupt naih jeber ©eite gu beffern. 6r hütet fich, leichtfertig ben gtieben mit

bem Badj&arn gu brechen 5
,

er legt fdjamlofen Blutfaugern unb SBucherern

1 Fol. B 3.

8 Fol. A 3, B 1. — Ser UnauflöStiihleit ber ©fee toibmet ber Stutor ein eigenes

fiapitet, in welchem er bnS ©Iücf unb ben Segen eine« georbnefen, auf Siebe gegrün»

beten ©feeftanbs preift unb am Scfetuffe bie SJlaljnung einfliefeen Iäfet: ,2Benn bu beS*

halb, mein Submig, beiite erlaubte Berlobte juni Bltare geführt hnft, f° lebe mit ihr

bein Seben lang in reiner unb unDerlefelidjer ©he nach bem ®eifpiele beines SaterS,

halte feft an treuer Siebe
1

; dergl. SöimpfelingS Srief im Anhänge Br. XXII.
8 Fol. B 3. — Ser Schlufefafe beS angejogenen fiapitels ift für bie Sittengefihichte

Don Qntereffe, f. oben S. 32 u. 5.

4 Fol. B 2. — Bergl. Diele anbere Stellen, j. ®. ans feinem SöibmungSbriefe jur

Vita St. Adelphi; f. auch bei Biegger S. 285. 389. 407.
8 3n bem fiapitel Don .firieg unb Trieben

1

(fol. B 4) tritt ber Stutor warm für

ben ^rieben unb feine Segnungen ein. Sie griebfertigen finb fiinber ©otteS, ruft er

aus, unb ©ott felbft hinterliefe uns baS ffißort ,3friebe‘ als ©rufe. Sludj ein gereihter

firieg ifi ein furifetbareS Scfeiclfal , er macht bie Sirenen noch ärmer unb läfet Käufer,
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Sojiale Pflichten bc§ C?örflen. — ©egner bet 3uben. 115

grünblid) baS tpanbroerf, er fie^t befoitberS ben rouchernbert 3uben auf bie

ginger 1
,

er forgt für ftets gefüllte Äornfpeicher, aus benen jur 3eit ber

9fot bein Stolle (Setreibe geliefert roerbeit fann, unb jraar ju einem Bon ihm

fetbft feffgefe^ten greife, bamit ber Heine Wann nicht etwa burch bie fdjlaue

©pelulation Bon ,5prieftern ober Bürgern, bie in ifjrer Habgier unerfüttlid)

finb‘, lünftlich ^od^gefe^rau&te greife ju jagten braucht 2
. CSbenfo gehört eS

ju ben Obliegenheiten eines guten gürften, nicht ju Biel ©otb unb ©Über,

überhaupt nid)t ju Biel ©elb aus bem Sanbe herauSjutaffen, falls nicht SSßege

gefunben werben, bie Ausfuhr burch entfpredjenbe ©infuhr ju beeten. Oie

weitere Ausführung biefeS ©ebanfenS 3
ift bejeidjnenb für SBimpfelingS 2lrg=

wohn allem gremben, äumal natürlich ben grnnjofen gegenüber. ,3# weiß

nicht,
1

Berfithert er uns, ,tneShalb bie übrigen fliationen fidj baran ge=

wohnt haben, unfer beutfdjeS SSoIl auSjufaugen, tnährenb uns Bon ihnen

bodj fein ©eroinn irgenb weither Art jufliefst. Oie römifdjen Annaten, bie

©ewiiräe unb Äteiberfioffe tßenebigS, bie ilieftorate Italien«
,

bie fdjmufjigen

©autler unb ©chaufpieler, bie religiöfen ©enoffenfehaften ber granjofen, ihre

^ofpitöler unb Ateberla
ff
ungen . . . entziehen uitferem Sanbe ungeheure

Summen. Unfer SSolf aber hat nur einen für Oeutfche geftifteten Orben 4
,

ber übrigens in ganj granfreich meber ein .(flofter, noch ein fpauS, noch auch

©intünfte irgenb melier Art aufjuroeifen hat, roährenb anberfeitS bie gran=

pütten unb Streunen in glommen aufge()en, er fiatbett bie rohe SBegier im Ptenfdjen

unb treibt ihn ju ©ewalttbaten. — Sigentlitb ift unferem £>umaniften nur einßrieg

ohne otten Zweifel gereiht: ber gegen bie SEurlen (Bergt, ibid. am Sdjluffe), wäbrenb

er natürlich anberfeitS bie unter Umfianben eintretenbe Aottoenbigteit beS ßriegeS unter

Sbtiften febr wobt einfiebt unb berteibigt, jum ©anjen f. oben S. e9 fit.

1 Fol. B S. — Stic guben erftbeinen unferem fjumaniften überhaupt als gefährlich,

unb notb häufig lommt er auf ibr fEreiben äutttd, um feine Sanbsleute entfliehen Bor

ihnen ju warnen. SJiefe Abneigung gegen bie Semiten lag im Sbaralter ber 3eit-

SEßaS Söimpfeling an unferer Stelle über bie ©efäbrlidjleit ber 3uben fagt — ber ge-

toöbnliibe Wann oerfepe nur 3U leicht altes beim Hebräer, um es bann rafCb 3U Ber-

jubeln —
, bat für gemiffe ©egenbett ja auch notb jejjt feine Berechtigung. grettitb, bie

Oubenbejje ber bamaligen 3eit ift ein müfter Sfanbat, ber ftetS als fotiber gebranb-

martt werben muh »
Bergt, übrigens weiter unten unb jut Sache (für baS @lfafi) noch

Sorenj-Stberer S. 57 ftt. — gntereffant ift bie non ihm im ßonjept b'ngeworfene

Unterhaltung mit einem 3uben im Cod. Upsal. fol. 193:

I. Scriptum esse : non facias sculptilc, non solum, non adores.

II. In servitutem esse addictos multos Christianos et esse abductos in torram

Saracenornm.

III. Census nostros aequavit usuram eorum.

IY. Isaiam et Ieremiam dixit fabulas scripsisse, in solo talmud esse veram

doctrinam sanctamque suae legis.

8 Fol. Bl. — ®ieje Preistreiberei Wirb burch ein braftiftbeS ©eifpiel ittuftriert.

s Fol. B 2. 4 ©enteint ift natürlich ber Seutfthe Erben.
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jofen bei uns bie Slntoniter, bie 33alentinianer, bie 33enebiftiner unb Diele

anbere hüben, ganj ju fdjiocigen Don ben Ginfünften bet Giftercienfer ,
ber

fprämonftratenfer unb ber übrigen. ©o groß ift entroeber bie beutfdje Ginfalt

ober bie beutfdje fDMlbfjerjigfeit .

1

SEBid&tig für bie fojiale SBoljlfahrt beS 33olfeS ift es bann auch, baß ber

Sürft nidjt nadj roillfürlid&etn Grmejfen baS 2anb mit Slbgaben unb Steuern

belaftet. $aS 93oIf fotl nidjt mit feinem tSeutet bafiir büßen, roenn ber Sürft

feine nobeln fßaffionen fjnt, roenn er ganje ©ummen auSgiebt für tßferbe

unb ©ünßlinge, für 3agb unb 33ogelfang, für ©djmaufereien unb ißalafP

bauten; ein rüdßdjtSDoHer Sürft erfpart bem 33oIfe audj ben 33erbruß, bie

fdjßnen ©aatfelber Don ben .fiufen ber Sßferbe bei ber 3agb jerftampft ju

(eben. ©n§ bem Sßolfe unb ber SWgcmeinljeit gehört, foll ber Sürft nicht

als fein perfönlidjeS Eigentum in 33efiß nehmen, roie er fidj audj hüten fob.

Don ben Sternen ungebührliche $ienßleiftungen, 3 . 33. jur fperbftjeit, ju Der--

langen 1
. $aß überhaupt SBiDfür jeber 9trt, befonberS aber auch ber ^>ang

jur ©raufamfeit unb bie ffreube an ÜJtenfchenblut, ben SEfjron fdjänben unb

ben Sürßen bei feinem 33olfe eigentlidj unmöglich machen, ift felbftoerftänblicb.

33eifpiele auS ber ©efdjidjte prebigen ba laut eine ernfte Sßafjrljeit 2
. Gbenfo

Derroerflidj ift es, roenn ber Sürft auf feine Untertfjanen einen ®eroijfenS=

jroang auSiibt, roenn er j. iß. bie Qrrei^eit ber Gtjefdjließung antaftet. Siir

ben Gfjebunb ift Dolle Sreißeit bie Sßorbebingung
,
unb es wäre ein SreDet

an ©ott unb ber SJtenfdjljeit, wollte ein Sürft burch feinen 33efef)l jroei Seute

Derbinben, bie fidj nicht roirtlidj lieben. Sie anfangs geheuchelte 3uneigung

roitb, roeit gefünftelt, nidjt ßanbfjalten, unb bitterer £jaß roirb halb bie

Trennung ^erbeiführen , bie ganje 3utun ft fotdjer 2eute iß Derbittert unb

Dcrnidjtet !
3

Sreunblidje SJtilbe, greigebigfeit unb geroinnenbe £>erablaffung, gepaart

mit ßrenger ©erechtigfeit, DoIIenben baS Sbealbilb beS guten Sürßen nach

ber ©eite feines fittlidjen GfjarafterS h>n - ©erabe bie iDlilbe macht ihn ©ott

ähnlich unb gerabe ße erroirbt ihm am etjeßen ben frönen tarnen ,33ater

beS BaterlanbeS*. 3n feiner 33armljerjigfeit wirb er fütitleib einpßnben mit

ben Glenben unb Ungtüdflidjen
,

er wirb bie Stot beS 33oIfeS linbern, bem

1 Fol. B 3. — Bergt. bie fdjiSne Stelle aus feinem Briefe bei SRiegger S. 466,

too er bie ffürften roatnt, bas Bolf mit Sähe» ju treten unb feine £>abe mutttillig 3U

jerftbren. 3)enn ,bie Stirnen fürgen ja burch ihre Schweißtropfen bafür, baß ber Sieter

auch für bie ftbnige SBein unb Brot fjet»orbringt‘.

* Fol. A 5.

3 Fol. Bl. — $as ffiapitel enthält ,
roie fo oft bei BJimpfeting , eine Summe

ernfter Sßahrfjeiten, bie aus bem Holten Beben gefdjöpft ftnb unb ben 2Rann beS flaren

BlicfeS oertaten.
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fettigen gern Oerjeipen. ©S fei feilt Sßaplfprud) : 3cp will fein gegen anbere,

wie idj wünfcpe, baß ®ott gegen mid) fei 2öer frieblidö ift, ber hütet fiep

auch bor 3al)jorn, ber ben 33erfianb umnebelt, baS Urteil trübt, bie ©efunb=

Ijeit fd)äbigt
2

, bie ©erecptigfeit unterbriidt. Unb bod) finb ol)ne ©eredjtigfeit

bie fiönigreicpe nichts anbereS als fRäuberpöplen. SEBie foll ber 2pron fid&er

fielen ,
wenn ber gürft nicpt gerecht ift in feinen Urteilen, wenn er nach

Slnfehen ber tßerfon richtet, wenn er Vertrag unb SBerfprecpen nicpt hält, wenn

er bie Ubelthäter ruhig fcpalten läßt, wenn er bulbet, bafe 'Jtäuber bie SCBege

unftcher machen, baß ffiitmen unb SBaifen bebrängt werben. (SineS gerechten

dürften Sache ift eS bann auch, bem ülbergtauben unb feinen SluSwücpfen

ju wehren, baS UJaterlanb ju öerteibigen, baS SehnSreept treu ju fepüpen

unb ju hüten 3
. Überhaupt fei in jeber SSejieljung ber fyürft auf fittlichem

©ebiete für fein Soll fDtufter unb Süorbitb, baS ift baS hefte Unterpfanb für

baS ©lücf beS fürftlichen fjaufeS unb beS Staates 4
.

Seiner hohen Aufgabe unb feiner proöibentiellen 93efiimmung tann ber

gürft aber nur gerecht werben, wenn er in ber StuSwapI feiner Reifer unb

fntgeber mit ber Sorgfalt unb Umficpt oerfährt, bie ihm bie SEBicptigfeit

ber Sache jttr ftrengen Pflicht macht. 35er gute f^iirft wirb nur burcpauS

juoerlaffige, gerechte, nüchterne unb erfahrene IDiänner an feinen ,£)of jiepen,

nur folcpe, bie ©ott fürchten, bie, fern uon Schmeichelei unb hünbifeper

Öiebebienerei , iftre Meinung gerabeperauS fageit, gleicpoiel, ob fie ihrem

•fpetrn bamit eine greube machen ober niept. Niemals foll ber Statgeber

beS dürften fiep für ©elb taufen (affen, er foll auch ben Schein meiben

unb feine £>anb rein palten oon öerbäcptigen ©efepenten. 3n adern ein

treuer 35iener feines fjerrn unb beS Staates, fod er auch mit bem Sßolte

unb für baS 33olt füplen, bie ©eiftlicpteit achten unb fcpütfen unb bie tpläne

beS dürften unparteiijd) unb nad) ftrenger ©crecptigfeit prüfen, fie oerwerfen

ober billigen 5
.

$ocp ein gürft, ber als untabeliger fmfeper baftepen toid, pat noch

eine weitere unb fepr ernfte Aufgabe, dlicpt nur für Seih unb Sehen, für

£>ab unb ©efip, für baS Seelenheil feiner Untertpanen fod er forgen, er

muf oielmepr auch barauf Sebacpt nehmen, bajj feinem SSoIfe bie g ei fügen

®üter gewaprt bleiben, baß fein Sanb blüpe burep bie pflege ber 2ßi|fen=

iepaft, burep baS wetteifernbe Siingen naep ücrebelnber Söilbuitg. 3)aju ift

nun freilich junäepft notwenbig, baß ber gürft felbft ein gebilbeter dJtann

1 Fol. A 3, A 5. 2 Fol. A 5. 2 Fol. A 4.

4 Slergl. j. SB. ba§ fiapitel: Princeps sua virtute aliis sit exemplo, fol. A 4.

‘ Fol. A4; Bl; B 3. — SBefonberä gegen unttürbige Schmeichelei eifert SEÖirn-

Pfrting anep t)iev mit ber gewohnten Scharfe unb Unerbittticpteit.
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118 Sorge für Sitte unb Vilbung.

fei
1

;
bann aber fommt e§ namentlich barauf an, baff er in feinem Streben,

fein SBolf geiftig ju beben, bei feiner Umgebung bas nötige 58erjlänbni§ unb

ßntgegenfommen finbet, bafi er befonbet«, um eben biefen 3™ecf ju erreichen,

bie beften Kräfte für fein Canb ju gewinnen weiß. @r forge alfo bor allem

für geeignete 2el)rer unb '-fkicfter
2

;
er hüte fid)

,
jeben ^Beliebigen ju einem

wiffenfchaftlichen ©rabe ju beförbertt unb überhaupt für ihn einjutreten etwa

blofs bespalb, weil ber Soter beSfelben ein guter fiod), ein tüchtiger 3äger

unb 23ogeIfteller ober ein herborragenber 3'i^eriPi e ter getnefen ift; er betücf=

fichtige bielmehr, wo e§ fich um SBeförberungen hanbelt, nur folche fDtänner,

bie gereiften 9llter§, wiffenfchaftlich hfbborragenb unb unbejcholtenett fRufes

finb, Scanner, bie ftch bie nötige 35tenfchenfenntni§ erworben haben, bie S3er=

trauen berbienen, auf ba« 2Sof)( be§ 5öaterlanbe§ bebacht finb unb ©ott

unb baö £>eil ber Seelen allem anbern borjiehen 3
. Überhaupt foH ber wahr=

haft ©ebilbete bei bem guten dürften immer Sdjujj unb Sroft finben
;
beSpalb

Wirb ber mufterhafte fwrrfchet auch für bie würbige Befestig ber Stellen

an ben ®om!irchen forgen, er wirb barauf fepen, baß biefe Stellen fittlich

hochfleffenben fHtännent »on wiffenfc^aftlicjter Silbung gefiebert bleiben unb

nicht etwa unreifen Stnaben, ,bie ftch bie fltafe noch nicht abwifchen !önnen‘,

in bie .£)änbe fallen
4 — eine ©runbforberung ber Söimpfelingfchen ^Reform.

1 SIßimpfeling forbert Don feinem dürften hefonber« mich ftenntni« ber ©efdjichte,

jumat ber be« eigenen fjaufe«; Dergt. fol. A 5. Üiatilrticf) muß ber gute fjürft auch

feine ftinber mufterbaft erziehen Iaffen; unfer Slutor wibmet biefer Verpflichtung ein

eigene« fiapitel (fol. B 1).

* SBimpfeling oerloeift (fol. B 1) hier be« näheren ouf feine Sliiäfüfjnmgen im

Isidoneus, wo man ba« Jlötige über bie ©igeitfchaften eine« guten Sefjrer« nach*

lefen fönne.

3 Ser Vetfaffer ergebt ftch auch an biefer Stelle (fol. A 6) in einer längeren 9lu8*

föbrung über bie fpejieUen Verbältntfie an ber £>eibelberger £>ochfchule. ,6« ift

bort‘, erörtert er, ,nicht ju bulben, baß bie eine Sfalultät bie anbere ju unterbrüefen unb

Zu febäbigen fuebe. Sie ©ntfteßung ber Unioerfität unb bie SÖfirbe ihrer ©rünber er*

forbert e«, baß bie Salultät, welche bie erfte gemefen ift, nicht cingebe, unb ber 9ln*

ftanb beifebt *«, baß Villigleit walte, gleite Vergütung für bie Slrbeit unb bei gleichen

Vorauäjeßungen gleichmäßige Seilnabme ber geeigneten 'Perfönlicßteiten an Belohnungen

unb Vergünfligungett.
1 Unbebingt fcrnzubaltcn feien ehrgeizige Streber, Welche ftch unter-

fingen, ihre« eigenen Vorteil« wegen unb au« unftattbaftem 3nterejfe für bie 3b ri8 e"

jebe ehrbare Orbnung (j. V. bie gerechte Verteilung ber ©ebälter) ju ftören.

* Fol. Bl. — 9Jlit farlaftifcher Serbbeit jiebt unfer £>umanift gegen bie elenbe

Vfrünbenjägerei an ben fiatbebroten Io«, inbem er ftch lujlig macht über ba« ®e=

bahren gewiffer abeliger Somberten. ,2Babrbaftig ,‘ ruft er au«, ,um einmal bie

Sache lächerlich ju machen: Wenn beute ßbriftu« noch unter ben üJlenfdjen Wanbelte,

würbe er Don ber Stufnabme in ba« flotlegium ber Somberten jurüefgemiefen werben,

weil Vater unb ÜJlutter nicht Don Slbel feien unb fo SIBürbe unb Slnfeben ber ftireße

gefäbrbet wäre.
1

Saäfelbe tönne einem würbigen unb gebilbeten 2Jtanne wiberfabren,
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pflege btr Ipochfdmle. — Sßimpfeling« ,3ugenb“. 119

Sßon roefentlidjet Sebeutung für bic miffenfdjnftlidje $cbung eines SanbeS

finb ganj befonber» bie £)od)fdjulen, unb ein guter §ürft toirb beäfjalb gerabe

aud} biefen 91nflaltett fein Slugenmerf jmoenben; in feiner fllugßeit toirb er

Ftdj baoor hüten ,
bie eine Safultät auf ßoften ber anbern ju beoorjugen,

benn nur in bem einmütigen 3u
f
ammel™’r*cn aller Safultäten liegt ber

©egen ber Unioerfitöt, unb nur fo tierbient fie aud) biefen tarnen '.

,®er fjürft bebenfe
1

,
fdjließt SCÖimpfeling feine Agatharchia, ,baß er

ÜRenfch, baß er fferbüd) ift unb baß er einem anbern furchtbaren fperrfdjer

in feiner 9Jtad)t über bie ©ohne ber fDtenfdjen unterworfen bleibt
;

er holte fid)

oor 9Iugen, baß ber fDtenfd) über beu fDtitmenfcfjen oft ju feinem Unglüd

gebietet. @r lebe fo, baß er bem ßödjften £>errn am (Snbe ber 2age ftrenge

Dtedjenfdjaft oblegen !ann über fein fürftlidjeä ©galten unb äöalten, über

bie fieitung unb güßrung be§ SJolfeS, ber SBiirger, ber ©eiftlicßen, ber £)rben§=

leute, ber ©eiehrten. 6r möge fid) erinnern, baß alle guten giirften burdjrocg

eines guten 2obe§ geftorben finb, bie fdjledjten aber eines jd)Iccbten.‘

3n bie 3eit beä jroeiten 21ufenthalte§ unfereS ^umaniften in ber

Stedarfiabt fällt auch bie ülbfaffung ber ©cßrift, bie neben bem ,3Seg=

weifet* SBimpfelingS Stußm als StltöaterS beS beutfdjett Unterrichts für alle

3eit begrünbete: eS ift feine ,3ugenb* 2
. äöaS er mit biefer föftlidjen

wenn er auch äWanjig Sabre an ber £>odjf<hule gelehrt unb fitr SBaterlanb unb flirefje

alle« getfjan hätte. SBenn fo ein tpiebejer in ba« ©omtjerrenloUegium tarne, litte

natürlich luieber bie SBürbe ber Jlirche. SBenn’« beim nun einmal fein müffe,

fdjließt SBimpfeling ironifch , bann feile man nur gleich einen ©djritt toeitergeljen

unb nur fRitter Bon hohem Stbel julaffen, nicht aber bie gewöhnlichen Sanbjunter, bie

fich Dielleicht Don SJufcßtlepperei nährten.

1 55a« Äapitel (fol. A 5, A 6) nimmt Wieber fpejiell Siüdficht auf £>eibetberg,

wobei bie [fürforge be« flurfürften für alles , was bie £>ochfcf)ulc betrifft, ri'thmenb

— bie Sßirflichteit war nicht fo glänjenb — heroorgehoben wirb. — (Erwähnt wirb am
©(bluffe bie Errichtung be« Hollegium« für fRechtämiffenfdjaft , unb SBimpfeling bricht

babei eine ßanje für bie mittelalterlichen ,Surfen'
;

,benn e« ift* ,
fcßließt er, ,an*

gemeffener, baß bie Unioerfitätslebrer unb ©chüler jiifammenmohnen , als baß biefe

jerftreut in entlegenen ©djlupfwinfeln ohne Oberhaupt fich abfonbern unb trennen.“

* Adolescentia (f. 31u«g.=8Jerj.). ©ewibmet hot er bie ©chrift — am 28. ÜRoDember

1499 — bem ©oljn be« ©rafen Cubwig Don Söwenftein (©chatfened). Slu« bem ©ebi=

fationSfarief fchaut ber ganje ©rnft eine« für Sßiffenfcßaft unb ©ittlichteit begeiferten

Dlanne« , bem ber wahre Slbel be« SRenfcßen ganj etwa« anbere« war al« ber bloße

(Seburtdabel. 5>em jungen ©rafenfohne gelten feine aufrichtigen SBorte, mit benen er

feine Slrbeit in bie SBelt einfühtt. Unfete, b. !)• bie jmeite SluSgabe beforgte 3oß.

(Saüinariu« (Renner), ber bamal« an ber §eibelberger Jpodjfbule Wirtte. 3n ber Ado-

lescentia felbft tommt er mit einigen ©ebießten 3U Sßorte
; Dergl. feinen SBrief an

ßarlon Dom 13. SRärä 1503 bei SRiegger S. 222. (Earlon interpretierte in feiner ©djule

bie Adolescentia
; f. über ihn weiter unten unb Seiet) ©. 22 fit. Slucß anbere ©chüler

unb fjreunbe unfere« £>umaniften hoben jur ,3ugcnb‘ Schiffe bcigeftcuert, fo Sob.
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120 Jenbenj ber ,3ugenb‘.

©ahe woflte, fagt er feI6ft am Schluffe feiner SBibmung: fein 2Ber!chen, an

bcin er manche Aacht gearbeitet, fotfe afleS lurj jufammenfaffen ,
was bie

3ugenb an (Sitte unb ebler 5£ugenb nötig ^abe. Auch h'« roifl er öon Dorn-

herein aßen unnötigen ©aflaft über Sorb geworfen wiffen, benn er fehieft

ber eigentlichen Abljanblung ein ©fahnwort an bie Seljret borauS, in bem er

fie bittet, bod) bie 3ugenb nicht mit bunften unb für fie unfaßbaren ©e=

griffen aus Sogil unb ®ialeftif ju plagen, fonbern fie bielmehr nach bem

SBißen ber Sltern für eine feft gegrünbete Sittlichleit wie auch für bie pral=

tifchen Söebürf niffe beS fpüteren Sehens ju erjiehen. ©erabe biefe Sorberung

giebt aßen feinen Ausführungen auch h'cr baS nötige SRüdgrat: er tbifl

brauchbare ©tänner ^eranbilben, bie ber Kirche unb bem ©aterlanbe wirtlich

bienen fönnen, bie ihrem ©erufe gewachfen finb, bie namentlich auch — ein

©fort bon programmatifcher ©ebeutung! — eine gefunbe SReform ber latljo=

lifchen Kirche als treu ergebene ©litglieber berfelben herbeiführen woßen

®a eine Wenge bon Ausführungen fief) mit ben entfprechenben im ,2öeg=

weifet“ beeten 2
, fo tonnen wir uns hier türjer faffen. $er ganje Unterrid)tS=

betrieb muß bon billigen unb bernünftigen !Mcf|id)ten geleitet fein. Schon

früh fofl ber Knabe anfangen ju lernen, namentlich trifft baS für bie Söhne

ber ©roßen ju; benn wer berufen ift ju herrfdjen, ber muß auch in ber

Silbung anbern ein ©orbilb fein
3

. ®och barf nicht jeher Knabe nach ©e=

lieben unb Saune ftubieren, bielmeßr foßen für bie ganje Sichtung feiner

©aöuö, SHetrich ©refemunb, Söerner 0. Sigmar, ©aut Clearing, tpeter ©unther, Stal,

©elibon, 3oh- unb 3af. Spiegel, ©etcr Solanb, 3oh- Soßheim, 5ßbil- Sfttrfienberg,

3ofj. Sfultetu«, 3of». föerbft, Aingmann AhüefiuS, überhaupt oiele, bie aud& in ber

ftoHeftiBfdjrift ber Aominalißen auftraten; f. oben S. 102.

1 ©r fpriept bejeicpnenbermeife Bon einer .ecclesiae reformatio catliolicae,

ecelesiae Romanae tutela'

;

f. weiter unten.

! 6r oertoeift übrigen« gleich im elften Kapitel auf ben Isidoneus, befcheiben, aber

mit fichtlidjer unb toohloerbienter ©enugttjuung. — 2)er Bon einigen (f. bie Bewertung

bei Aiegger 6. 186) erwähnte Libellus grammaticalis Söimpfeling« (erfdfienen 1497?)

ift ganj apofrpph. SBir wiffen Bon bem Suche nicht«. — S. über bie ,3ugenb‘ u. a. bie

furje Sfijje bei fjenfe S. 331 fit. unb Prreunbgen S. 55 fit., ber eine gute Analpfe giebt.

s So manche Abelige finb unferem Autor — er bebauert ba« lebhaft — Stuwer

unb Schlemmer
;
ba« ftimmt ju ben anberweitigen Urteilen über ben Abel feiner 3«it,

bem er Wieber unb Wieber in« ©ewiffeit rebet. — SBie bie Adolescentia überhaupt

reich ift on fulturgefctjiehtlich intereffantem ©tatcrial, fo bringen namentlich auch bie

Ausführungen über Seben unb Sreiben be« Abel« eine SJlenge Bon beachtenswerten

©injelheitcn; man Bergt, nur ba« Kapitel über bie 3«gb, gegen bie ber £>umanift ge-

hörig loSjiept (fol. A 1 unb A3). 3ager fein, fo eifert er, fann jeber, baju

bebarf e« nicht be« gOrftentitel«
; auch ein Schürfe bringt e« fertig, ba« 3agbljorn ju

tragen, auf feinem Aöfjtein bureh bie Selber ju traben, als ob er närrifch fei, ba«

SBilb abjufdjießen ober abjufangen. — fjficr feinen Stanbpunft gegenüber ber grage

nach bem einjig Wahren Abel be« ©tenfdjen ift fehr bejeicfjnenb ba« berbc ©ebiiht fol. E 4.
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SBorbebingungen jum ©tubiutn. 121

Stubien feine Anlagen mapgebenb fein, unb biefe ffaben Eltern unb Sekret

forgfam 311 prüfen, ftennjeidjen einer guten SJeanlagung finb nun neben

©jrgeij unb regem SSßetteifer namentlich ein angeborenes ©efüljl für ©ut

unb Schlecht, Siebe §u ben eitern unb Achtung Bor bem Atter.

®ie fid) anfchtiefienben Ausführungen über bic guten unb fchtedjten @igen=

(haften ber Knaben 1 oerraten ben fDtann ber CSrfa^rung unb 33cobad)tung, ber

jumal ba§ SDenfen unb gütjten beS 3ugenba(terS mit feinem ©inn erfaßt hot.

»)oher fittlicher ernft gepaart mit liebeooKem 6ingehen auf bie 33ebiirfniffe

beS unfdjutbigen jungen HerjenS jeichnen gerabe auch biefe ^Betrachtungen

aus. 2J?an lefe nur, roaS ber Autor über bie Heilmittel gegen bie anffeimenbe

gteijcheSluft fagt! Arbeit unb ©ebet, innige Siebe jum getreusten (Srlöfer,

bemütige Verehrung feiner SBunben, heilige Anbacht jur aQerfeligften 3ung=

frau, Abfcheu Bor böfer ©cfeUfchaft unb 3ügetung ber ißhontafie — ba§

jtnb ihm bie SSBaffen, bie ber ftubierenbe Knabe aus feiner 'Jtüfttammer gegen

ben fdjleidjenben ffeinb holen foü; babei fod er fich bie traurigen folgen

beS SafterS ftets Bor bie «Seele führen unb anberfeits ÜJtut genug befiijen,

um feiner Umgebung jum Srofce bie Sahn ber Sugenb 511 raanbetn 2
.

®er Jüngling foü fid) bann namentlich noch hüten Bor Unorbnung unb

cflattertjaftigfeit in ßljorafter unb Arbeit, Bor Seichtgläubigfeit, bie ben ®eutfd)en

bem@efpötte beS AuSlanbeS auSgefe^t habe 3 unb bie namentlid) jfreunben gcgen=

1 Fol. A 3 sqq. 3u ermähnen ift aus ber Adolescentia — fol. Kl — noch ber

Vrief SBimpfelingS an ßoSmaS SBolf — ben SBruber beS $homaS SDUoIf — unb 3ot).

harft aus Söeifjenburg
,
in bem er fte auf Anregung GarlonS unb be« Ih»maS SBolf

ju »iffenfchaftlübem Streben unb 3ur Sugenb ermafjnt. Gr fteHt ihnen als IeudjtenbeS

3Jlufter ben fjretburger Ißrofeffor ber fEljeologie 9toh- tBroding hin; f. meiter unten.

2 Unfer Jpumanift marnt »or Sänjen unb unfitttiihen ©chauftetlungen, namenG
lieh auch »or ber Unfitte, bet fprimijfeiern ober an heiliger ©tätte auSgelaffene 61)0«

unb ianjreigen aufjiifüljren ,
,maS ja fogar, mie betannt, ben SPeltgeiftlidjen unter*

fagt tff. ÜRififtänbe biefer Art toerben namentlich »oit beit bamatigen ©atirifern

gerügt, mie auch Seiler häufig auf begleichen Singe — man benfe nur an bie Orgien

int Straßburger Atünfter ! — ju fprechen fommt, oergl. auch oben ©. 50.

5 Plan bead)te — gang ähnlich mie im Söegmeifer — baS patriotifd)e ÜJloment

in folgen ©teilen
;

»ergl. meiter unten. — Fol. G 4 flehen ein paar SJetfe Contra

mendacem mit einem jjieb auf bie Italiener unb einem Stob ber ®entfchen:

Cunt sis Germanus, mores cur spernis avitos,

Cur Latias fraudes diligis atque dolos?

6ä finb SJetfe 'Peter Schotts aus beffen Lucubratiuncnlao
; f. Jtnepper a. a. O. S. 32.

Gs oerbient heroorgehoben ju merbett, baß SBimpfeling unter ben erftect Schulbüchern

iür bie 3ugenb auch bie Ghronil Ottos »oit Qfreipngen fomie beffen .Späten SrriebrithS I.‘

anführt. Gr hatte überhaupt in feinet ©chmärmerei für bie grofjen Alänner ber beutfdjen

Vergangenheit eine Sorliebe für Otto (f. u. a. feine 3)eutfche ©ef^ichte, Abfd)u. V) unb

trug
fich mit bem ©ebanfen, beffen .Shatect ffriebrichS 1.‘ herauSjugeben; f. feinen SBrief

mt Geltes »om 4. 3attuar 1496, f. Anhang Ar. XI
;

»ergl. noch flnepper a. a. O. ©. 80.
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122 ftnabe unb ©ittlidjfeit.

über leicht ju einer bebentlidjen SJertrauenSfeligfeit betfüfjre, Bor ©treitfuebt

unb Süge, einem Softer, baS ber ©eift ber ginfterniS erfunben, baS ben

2Jtenfcben fo recht febänbe, unb fei er aueb Bon Bomebmer ©eburt ober ein

bober flircbenfiirft. SaS ganje ©eboren beS 3ünglingS muß Bon ebler

ÜJläfsigung in allem getrogen fein, benn baS 3uBiel febobet in jeglichem Singe,

felbft bei guten SBerfcn.

Sie Sugenben bes jugenblicben ütlterä geben auf Bier ÜBurjeln jurücf

Sie erfte SBurjel ift bie göttliche ©nabe, um beren ©etninnung tnir alle

bemütig beten follen, bie jweile liegt in ber ©brbarleit ber ©Item, bie britte in

beren gutem ©eifpiele, bie Bierte in ber Seitung ber Jugenb auf ben 28eg ber

Sugenb. 3ucbt unb 5luffidbt im Elternhaus ift bie Sforbebingung für ein

gutes ©ebeiben ber ©rjiebung, roie fie notroenbig ift jum ©egen ber gefamten

fDienfcbbtit. SnSbefonbere muff bie ©efunbung ber tircblicben Jßer=

bältniffe bei ber 3ugenb anfangen, benn bie ©ebitben ber Si ireb

e

finb aus

fcbledjter 3ugenberjiebung entftanben 2
;
bann ^at aber auch ber ©taat ein

großes Snttreffe an ber ffrage ber ©rjiebung, beim nur wenn biefe gut geleitet

wirb, tonn ein ©emeinroefen blühen, fonft ift’S um ben ^rieben unb bie @in=

traebt unb bamit auch um baS ©ebenen beS ganjen ©taateS fetjr febteebt beftellt.

Siefem mehr allgemein gehaltenen Seile ber ,3ugenb‘ folgen nun be=

fonbere ,©efetce‘, bie Bon ben ftnaben ju befolgen finb 3
. 9tn erfiet ©teile

fteßt natürlich baS ©ebot, ©ott unb feine tjcilige SReligion bo<bjubalten. Saran

foll ber finabe fdjon in jarter Sugenb getnöbnt werben, bann roirb es ihm

gut geben im Seben, unb er toirb einft eine felige ©terbeftunbe finben 4
.

Söicbtig ift bann Bor allem auch bie fwdjacbtung beS ©ibeS, unb beShalb

foll ber Änabe febon früh angebalten werben, nicht bei jeber Gelegenheit einen

©cbwur im fDlunbe ju führen wie bie franjöfifcben Knaben, bie fofort mit

1 Fol. A 8 sqq.

* 0rür uniern fpumaniften natürlich ©laubenSfaß, ber bei ihm immer coiebertefjvt;

f. ben ganj ähnlichen ©ebanlen Isidoneus cap. 30; f. oben.

* Fol. B 1 sqq.

4 Söergl. E)ier baS ernfte ©ebiefjt fol. K 4

:

S5en rechten toeg in bifer weit

§ie Wanbien tf)ut, ber nit mit gelt

Unb seitlich er belab fein ftat,

Stuft welchen ftuefen fül onrat

©rfiaitben ift unb noch all tag

©ejehehen mag, als ich bir fag.

(Song hin ben Weg ber gredftigteit,

35er bid) fiert 3U ber feligteit,

Slnjeigt bir auch bes himmels freub,

3n bem erftunben Wirt tein leib,

es«
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fflloralifcfje Slnforberungen an bie 3ugenb. 123

intern ,par m'a foi‘ bei ber §anb finb nnb fo als Vlänner mit 8ug unb

Jtug arbeiten, fo bah nicht S9rief unb ©iegel Dor ihnen fieser finb i
. 2öeiter=

hin hat bann ber Änabe feinen Eltern Ehrfurcht unb bem Filter Sichtung

entgegenjubri tigert. ,Ein großer 3froft“, fo ruft ber erfahrene Väbagoge feinem

Jünger ju 2
, ,ift eS in biefem Sehen

,
einen ju haben, bem bu bein ©erj er=

fcfeliefeeft, bem bu beine ©efjeimniffe anöertrauft, bem bu baS, roaS in beiner Vruft

borgest, offenbarjt, ben bu liebft unb bem bu fotgft, ber in traurigen Sagen Doll

bitterlicher Siebe mit bir leibet, ber in Verfolgungen bid) aufmuntert unb an

beinern ©lüde ^erjlic^en Qlnteil nimmt. Öilücflid) mad)t eine fold^e ©entein=

fd^aft, gliitflid) ein foldjer greunbfchaftSbunb, unb ©Ebneres fjat baS tnetifchlicbe

Seben nicht aufjutoeifen.
1

(Sin midjtigeS ©efetj gebietet ben Änaben Ehrfurcht gegen bie ^3 r i e ft e r.

Sie finb ©otteS Wiener, unb als foldje haben fie SInfpruch auf Hochachtung

unb Siebe. freilich fönnen auch fie fehlen, aber ,ber Jüngling foü be^erjigeit,

baff fie SJtenjchen Don fyteifd) finb, nicht Heilige, baß fie gleich anbern ©terb=

Iidjen mit brei ffeinben ju fätnpfen haben, bah fie nur burdj !Dtü^e unb

(Sifer Don jarter Jttgenb an bie SSürbe erlangt haben, bie fie befitjen. Vtan foü

baran benlen, bah e§ in feinem ©taube einen giebt, ber burdjauS Dollfonunen

märe, baß mir Dielmetjr alle ber ©nabe ©otteS bebürfen
;

er hat uns gefchaffett,

ni<ht mir felbft
13

. itirdjenraub unb $ir<henf<hänbung mie überhaupt Ein=

griffe in bie Siechte beS fJtächften Jollen bem ftnaben als DerabfcbeuenSroürbige

Verbrechen gelten, benn fie oerftojjcn gegen göttliches mie menfchlicheS 9ied)t,

gegen ba§ Staturrecht mie gegen baS Völferredjt 4
. 2öie bie ^Jriefler foü ber

Rnabe bann namentlich auch bie ehren, benen ©ott bie irbifche Vlacht Der=

liehen hat- ©ie flehen auf fyoljtT SSarte unb ju ihnen foü jeber aufblicfen

DoH Achtung unb Ergebenheit; gerabe fie lönnen auch leicht fehlen, meil ihnen

eben alles ju ©ebote fleht, meil ©chmeichler ihren Shran umgeben unb

meil fie Don jahllojen Arbeiten erbriieft merben. Slber beSpalb bdrf feiner

gegen fie üble Dtachrebe führen; ein gefallener Siirft Derbient Vlitleib, nicht

©öhntähung. $aS gebietet fdjon bie ^eilige ©chrift ,
mie fie auch ©eIjor=

fam gegen bie Obrigteit prebigt. Ser (jt- ^auluS fagt ja: ,Jebe Viacht

tommt Don ©ott; mer fid) baher ber Vtacht roiberfe^t, ber roiberfe^t ftch ber

1 ©attifche $reue unb gallifcher ©ch»ur galten unterem Seutfihen überhaupt

fel)t toenig, »ie er nach ber ©eite auch ben Italienern fein Söertraueu feijenft ; Uergt.

ftnepper passim. * Fol. U 3. * Fol. B 3.

4 Ser Slutor Pertteilt bei biefem ©ebanfen längere 3eü; nt®« werft au$ allem
'

bie Sbftcbt. ©djanbe über feinen füamen, quälenbe ©emifjenäbiffe, Schmach für ftinber

unb ftinbeSfinber, Unglücf für bie Slachfommen, §öllenpein unb 3orn bei Fimmel«

fowie bie StmSftofcung aui ber fatbolifdjen ftirefje — baci finb bie folgen für einen,

ber (ich an ber ftirehe unb ihrem @ut »ergreift; f. noch bie ©teile bei Dtiegger S. 407.
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Slnorbmntg ©otteS. 8old)e Hietifchen aber jieljen fid) bie 25er»erfung ju.

©ehet be§ba(6 allen, roaS ibneit julommt: wem 300 ,
Uldjtung, wem

Sichtung, Sfire, »cm @h« gebührt. ‘ ®aSfelbe befiehlt un§ ber hl- Petrus,

unb (S^riftuä felbft hot un§ bann ja ba§ beftc ißorbilb gegeben, benn er felbfl

»ar willig Unterttjan bes römif(hen ffaiferS unb er ftellte bas ©ebot auf:

©ebet bem Jtaifer, »aS be§ ßatferS i ft

!

1 ©ofem alfo ber SBefeljl

ber Cbrigleit nicht gegen ©otteS ©efeß Berftößt 2
, muß jeber ihr gehorchen 3

.

SBeitere ©efetje befehlen bem Knaben, böfe ©efedfchaften ju fliehen
4

,

höflich unb artig gegen jebermann ju fein
B unb fi<h Bor ©d)»aßhaftigfeit 6 ju

hüten; ganj befonber§ foll aber bie üTugenb ber ©ittfamfeit in ben jungen

^erjen gehegt unb gepflegt »erben. 2öaS unfer Sugenblefjrer gerabe über biefen

'fßunlt fagt, Berrät ben ^eiligen ©ifet eines ÜJlanneä, bem bie Feinheit be§

£>erjenS fo unenblich Biel galt, ber jugleid) felbft — Bon ben Jugenboer--

irrungen abgefeljen — bas ftrengfte Steifpiel Bon ©ittenreinpeit unb 6nt=

haltfamleit gegeben pd- 3So auch immer er Bon biefer Sugenb fpridjt, »irb

er befonberS »arm unb einbringlicp
,
man merft überall bie aufrichtige 916=

fiept unb ben glüpenben CSifer beS großen ©rjieherS 7
.

1
Sfür unfern fo reichstreuen Jpumamften Waren biefe ©runbfäße felbftoerfiänb*

lieh; er oerßeht fte immer unb überall, unb jWar oft unter perfiJnlicpen Cpfern unb

(Befahren
; f. weiter unten; Bergt, jurn ©anjen Knepper passim.

a 9lud) auf biefe Vebingung beS ©eporfamS tommt er noch häufiger ju fpreepen.

©ine Kotlifion Don ©otteS ©ebot unb weltlichem ©efeß gab es für ipn nicht, ©r War

ftets ber treuefte Unterthan , aber er hätte ftd) nie oerleiten taffen
,

gegen bie ©ebote

©otteS unb feiner Kirche ju fiinbigen, um einer irbifchen fDlaept ju gehorchen.

3 3n biefem 3ufammenhaug fommt er auf ben ihm unerflärtichen .Slbfall ber

Schwei jer oom SReiche“ ju fprechen; er meint, bie Sdjweijer ertennten überhaupt feine

irbift^c Slutorität an, beSpalb lebten fte auch gar nicht als ©priften. Sfflimpfeling oer-

fpricht fuh für bitfes Soll einjig Bon ben fßrebigern Hoffnung, bie längft ben Verirrten

bie Überjeugutig hätten beibringen müffen, baß fte ein Verbrechen begangen hätten;

oergl. 3ur Sache weiter unten.

4 Fol. B 4. — $a8 ©nbe biefe« Kapitels enthält wieber bie unoertneibliche Ver=

bammungsepiftel gegen alle Verächter be8 ßaieinifepen, bie biefe Sprache noch mehr paffen

,wie ber Seufel baS heilige Kreujjeichen“ unb bie alle. Welche ßatein uerftefjen, als .Schreiber

unb geberpetben“ (calami cultores) bezeichnen ; folche Beute finb ,aufge»acpfen mit

Sieten“, fie wiffen nicht, welch ein Vorteil für ben römifihen Känig unb bie Kurfürften

in ber Kenntnis ber lateinifchen Sprache liegt.

3 Fol. Bö. — SBir fepen au« biefem Kapitel, baß unfer §umanift bem äußeren

Auftreten, namentlich einer gewinnenbett ßiebenswürbigfeit, fepr mopl bas Sffiort ju

reben weiß. f£er Sdpluß enthalt einen eprenben Hinweis auf ben regierenben Kur=

fürften als Vorbilb biefer Sugenb. 6 Fol. B 6.

1 Fol. B 6. — Sludj hier eifert er gegen bie anftößige ÜRännertracht ber ba-

maligen Seit unb führt bejeiepnenberweife eine Slnefbote an, um feinen SBorten mepr

Vacpbruct ju oetleipen. ©trabe auch fotepe Kapitel finb fulturpiftorifch wichtig; oergl.

namentlich ben Vrief fol. K 1 ; f. barüber weiter unten.
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Sine fehr lange 9luSführung ift bem Saftet beS fDlüßiggangeS getoibmet

Ser 91utor tritt entfliehen bafiir ein, baß ber ff nabe, unb fei es auch ber

Dornet) nifte, fich fdjon früh ernftlidj für feinen 53eruf borbereite. Sangfdjläfer,

Sagebiebe, (Spieler 2 unb 3 e($ er bringen es ju nichts, fie bienen Weber ber

flirre nod) bem (Staate, finb toeber taugliche ffrieger noch ffaufleute, fie ,leben

wie SLiere unb fterben wie 6}el‘
,

ja fie nütsen nicht einmal fobiel mie biefe,

bie boch bem “Dtenfchen ju Sienften finb. SBeiterhin tuirb bann Don ben

Sünglingen geforbert einstige Sparfamteit, bamit fie nidjt etwa, nachbem

alles burchgebracht ift, fich an frember f)abe, fogar am SBefiße ber ffirche Der=

greifen 3
;
ferner foll fd)on ber ffnabe jur Semut unb Sefdjcibenbeit, jum Streben

nach Solltommenheit
,

jur ©üte unb Klilbe gegen anbere erjogen werben, er

jotl fich ld)on als ffinb — wenn nötig burch bie Suchtrute ber Sltern — an

jefte ©runbfäße gewöhnen, bamit er fpäter
,hoffe, was er paffen, liebe, was

er lieben foll
1

, bamit er ,in feinem Filter ein peitere», ungetrübtes unb ruhiges

©emiffen hohen tönne“ 4
.

Sine Schanbe für baS Jünglingsalter ift befonberS Üppigleit unb

Schwelgerei 6
. Sßein im Übermaß genoffen ift ein böfeS Sing, unb Un=

mäßigfeit im Sjfen läßt ben fEffenfcpen ,mit Schwein unb Sfel‘ berwanbt

erfcpeinen. $er 50ienf<h hot nur fehr wenig ju feinem Unterhalte nötig, er

bleibt an 2eib unb Seele gefunb, wenn er mäßig ift. ,6s gewöhne fiep be8=

halb ber beutfepe Jüngling baran, Speife unb 2ranf recht mäßig ju genießen,

bamit er nicht etwa mit Dollem Dtedjte baS SBort ber SluSIänber Derbiene,

bie ihrer eigenen, noch größeren ffehler uneingebenf, fälfcplicp behaupten, alle

Seutfdjen litten an bem Übel beS SBeinraufcheS unb ber STrunfenpeit.* 6 Sine

wibermärtige Sitte ber Jünglinge ift baS ffräufeln ber fpaare; jierlicß unb

orbentlicp foll aüerbingS ber junge fDtann fein, aber eine Schanbe ift eS,

baß Jünglinge bie £>aare, welche bie ifiatur glatt, gerabe unb fcpön in ber

ffarbe hot wachfen laffen, nicht nur rollen unb träufeln, fonbern fie auep mit

falfchen garben tränten unb färben“ 7
.

1 Fol. B 7 sqq. — Ser Berfaffer ftellt bie .fflrüber be8 Bifchofd 3ofjanne8 Don

2öormä‘ (Salberg) allen Jünglingen al8 ÜJlufier be8 JJIeibes (jin.

* ©egen ben ©pieter f. noch ba8 ßapitel fol. C 8.

s Fol. CI. * Fol. C 2 sqq.

5 Fol. C sqq. — Siefe Jtapitel geigen gang bie Sfflimpfelingfifje ©igenart. ©rnft

bet Sarftellung. pebantifehe Ausführung ber ©ingelbeiten unb baburdj bebiitgte Bunt*

btit in ben bebanbelten ©egenftänben, bie oft recht wenig miteinanber gu tfjun haben.

• SBir fefjen wieber ben beutf$en SBarnet! — Bettelei unb SlrmenfjauS fmb,

fo Derfidjert er, ba8 ©nbe ber Iruntenbolbe. — 6r führt ben ©ebanfen fogar unter

Berufung auf pippofrateS nach ber mebiginifchen ©eite hin au8; Dergl. oben S. 97.

’ SaS ftapitel iß fo begeichitenb für bie gange Slrt unfereä Autors wie für bie

Sitte bamaliger 3eit
,

baß bie SarfteHung ber fdjtimmen folgen be8 paarlräufelns
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126 ßnbjwecf beS StubiumS.

Enblid) finb für jeben Jüngling noch bie ©ebote ber ©elbftbeherrfchung

unb ber Aadjeiftrung eblcr Storbilber ju beobachten 1
. 3n allem Shun unb

fiaffen meibe er £>afj unb ilberftürjung, feine '«Rebe fei mafjboH unb fein

Wiberfpruch ^alte fich in beit ©renjett beS AnftanbeS; 3°™ unb SRachfucht

foll er fließen unb bie Aufroallungen ber Eigenliebe unb Selbftfudjt unter;

brücfen; beSffnlb muß ber gefittete Jüngling auch ben Sabel ruhig entgegen;

nehmen fönnen, benn ber Sabel ift für uns ber roohlthätige Spiegel, ber un»

unfere ^läplichfeit jeigt unb uns fo jur Sefferung treibt
:

,Ein Wagen, ber nur

Süfjigfeiten Derträgt, ift ein fdjroachet Wagen. 1

Namentlich mup auch einer

ber junt £ierrfcben geboren ift, fich ein Wort beS Sabels ruhig gefallen laffen

fönnen, jutnal fotche aufrichtige Sabler in ber Nähe ber ffürftenthrone fehr

feiten finb
2

. Sabeln füllen befonberS auch hie Eltern, benn bie Affenliebe

einer Wutter erjiebt feinen Sohn.

Ein ernfteS Kapitel über ben Enbjroed beS StubiumS 3
fchliefjt bie 3fe=

trachtung ber jtuanjig .©efepe
1

,
bie ein Jüngling ganj befonberS befolgen foll.

5ür unfern £)umaniften ift baS 3>el heS Unterrichtes ein f)o^eä unb ibealeS.

ffreubig unb auSbauernb foll ber Jüngling lernen, eingebenf beS fchönen AuS;

fprucheS: ,Unb menn mein ffup fchon im ©rabe ftänbe, fo mürbe ich hoch

noch etroas lernen moHen 1

;
aber nur baS SSefte ift für bie 3ugenb gut genug,

unb biefeS Söefte foll ber Jüngling fich nicht aneignen beS üfuhmeS ober beS

'.Reichtums megen, fonberit ,jum Schmucfe feiner Seele unb jur fförberung

ber Sugenb, junt Srofte für Eltern unb Angehörige, jur Ehre feiner ganjen

tfamilie, jum §eile beS SJaterlanbeS
,
jum Segen beS Staates, jur eigenen

Selbftfenntnis roie jur Erlangung ber Überjeugung Bon ber Unfterblichfeit ber

Seele unb jur leichteren ©eminnung beS Rimmels*.

wiebergegeben werben möge : ,$aä Aräufeln ber Haare macht ben Wann jum 2Mbe,

es entnernt ben Jüngling, es bietet adern Ungejiefer Unterfchlupf , ... umfonfi Will

es bas erreichen, was bie Statur oermehrt hat, es ift ein 3e'<ben oon ©tolj unb Sitel*

feit, oon AuSgetaffenfjeit unb böfer Sufi , es beleibigt ©ott unb üerfdjeucht unfern

Schupcngel, es macht ben ßopf bumpf unb oerletjt baS ©ehirn, es fchwächt bas

©ebächtnis unb entftedt baS Anttifj ,
eS Oerleiht bem ©reifenatter ein abftofjenbeS,

beinahe taubigeS (leprosum) SluSfehen
,

eS oerrät unglaubliche Starrheit , . . . eS

fchließt cnblich oom Himmelreiche auS 1

,
benn ©ott mirb ben Oerbammen, ber, mit

ben ihm oerliefjenen ©oben unjufrieben
, fich felfcft in ber mibermärtigen SBeife

giert, et wirb ihm jurufen: .Sticht ich habe biefen Wenfdjen gefchaffen, nicht biefeS

Slntlip habe ich ih>n Oerliehen , nicht finb eS b i e f e Haare , bie ich ihm mit auf bie

SBelt gab.‘

* Fol. C 5 sqq.
2 ScmerfenSWert ift baS ber Adolescentia eingefügte ©ebicht, in bem SJtnrimilian

aufgeforbert wirb
, fich in SHegierungSgefdjäfteu beS alten SBeiratS (priscum senatum)

ber ftönige Wiebcr ju bebienen; f. ßnepper a. a. D. ©. 181.

2 Fol. C 7.

”
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Slutoren in ber ,3ugenb‘. — Seftüre. 127

3af)lreid)e Belege ou§ ölten uttb neuen, Ijeibnifdjen unb djriftlidjen

SdjriftjJeQern, ®idjtern tuie ffkofaifern ftüjjen unb früftigen bie Beroei§füt)rung

be§ ©anjen unb »erleiden ben nur ju leicht gur SLrocfen^eit neigenben 9lu§=

(Übungen eine erfreuliche griffe unb ßebenbigfeit 1
. @§ ift nid)t ju leugnen,

bafe gerabe pier bie Beledenheit beS 9Iutor§ eine gonj üorjüglidje genannt

werben muff, unb roa§ er au§ ben ©djriftfteHern bringt, ift burcbroeg mit

©efdjmacf unb pabagogifepem Satte auägeroäplt. ©eine Borliebe für 3itate giebt

fitf) in langen ©rjäplungen frember Ulutoren tunb, roie er benn auch ber eigent=

li^en Slbljanblung eine fReifje Oon ©lüden folgen läßt, beren 3npalt feinen

®eroäf)r§männern entlehnt ift, fo bem oierten Äapitel ber ©efdjicpte beS 2obia§,

ben ©prüfen ©alomonS, bem Budfe ber ifjrebiget unb Sefu§ ©ira<h, §oraj’

Oben unb ©pifteln, OoibS ©epriften 2
,
ben ©prüfen ©enecaä unb beS Btafro=

biu§; baju fommen ©priften : Bonaöentura, f)ieront)mu§ 8
,

ipiatina, ^3ico Oon

SRiranbula 4
, ©erfon, fppilelppuä 5

, Betrarca, ber bl- ßubwig mit einem Briefe

an feinen ©opn, ebenfo ber bl- Bernarb mit einem folcpen über bie Sorge

eines guten Bater» für feine 3?amilie, sprofper 2lquitanu§ unb ßaftanj mit

1 Saä toar Slbficbt beS SlutorS; oergt. bie Borrebe, teo et bemettt, et habe poe-

tifebe unb profaifdje ©aben eingeftreut, um ber ©rmübung bei ßefecö Dorjubeugen; benn

roie man nidjt immet nur Stöaffer ober nur SBein möge, fo toiirbe aud) ber ©eift ein

unb berfetben ftoft halb überbrüffig. — Sefjr jahtreirf) finb bie ßirdjenbäfer roie bie

bibliftben ©teilen »ertreten
,
oon ben SHten aud) bie ßomifer, oon ben Cbriftlicben na-

mentlich bie ber jüngeren 3eü; oergt. bas Sfolgenbe.

* ©. Slnm. 5 am ©(bluffe.

* Bon ibm bringt er einen langen Brief (mit fiommentar) über bie ©brfutebt

ber Sünglinge gegen baS Sitter
;
Fol. D 1. Bergl. fein fioüeg, oben ©. 96.

4 fpiatina .fjiftoriter in offijiellem Sluftrage“, betannt bureb feine Beiträge jur

BapftgefCbicbte, Oon SijtuS IV. jum Bibliotbefar ber Vaticana ernannt, begegnet uns

bei SBimpfeling häufiger; f. über ibn ©eiger, SRenaiff. u. human. ©. 147 ftl., Baftor II,

passim, j. B. ©. 574 fit. — B*eo oon Btiranbula, ebenfalls noib öfter uns entgegen-

tretenb, betannt als oorjüglitber Spracbemneifter uttb humanift, berühmt buub feinen

ftampf gegen ben aftrologifdben Slberglaubeit feiner 3e't> Oergl. ©eiger a. a. O.

6. 204 ftl. ; Baftor UI, 117.

i SluS bes tyranjistus Bb'lelpbus Satiren giebt et eine lange Btobe mit einigen

Sliijüglidjteiten
,

bie er mit entfpredjenber Blabnung ben Sebrer je nach Bebünten

fortjulaffen bittet, benn ber ©rjieber ,folt feine Slugen offen halten, bamit er nicht,

roäbrenb er eine Schlange ju oerfebeutben fucht , felbft tobbringenbeS ©ift einträufelt,

©et Unfdbulbigen SReinfjeit foU er fo hegen unb pflegen, baß er jugleidb bie Oertoorfenen

©ttoiffen aufrüttelt*
;

fol. D 3. Über Bb'IelphuS , ben ,ßönig bet Bettelbicbter“ unb

.toiberlidbften aller humaniften', j. ^a ftor n, 573 u. ö. — Übrigens finb OoibS

Stellen aud) aus beffen bebenllicbften Söerfen genommen (Ars amandi u. f. ».), nach

SSimpfetingS Brinjip mit 2lbjid)t , benn bie ganjeit SBerte finb ©ift, bie einjelnen

©olbtörner aber foü ber ßehrer ben Schülern nicht oorenthalten; bafj er ein DoibfibeS

©iftiCbon auf ®iana als Sobpreifung ber heiligen 3ungfrau ben Schülern oorfept, ift

ein etwas ftarfeS Stürf, inbeffen ber bamaligeu Sitte (f. oben S. 55) entfpreebenb.
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128 Ißrobe bei 33arftellung.

einer ©mtaljnung jum djriftlichen Sieben. 92atürlid) ift aud) ^ter 5ineaS

<SqIoiu§ berieten, roie anberfeits and) SBimpfelingS ljumanij'iifdje greunbe

©ebaftian 93rant unb Hermann Söufdj mit poetifdfen ©tüden ju ÜBorte

tommen '. SBimpfciing felbft tritt uns unter ben fremben ©äften nod) eim

mal mit SebenSregeln entgegen, bie er $eter ©türm mibmet 2
. Söir geben

aus ihnen eine SluStoaljl, um SBimpfelingS ©til in fold&en SluSfülfrungen,

jumal aud) feine uns fdjon betannte ©ud)t, bie fernliegenbften ©ebanten un=

Oermittelt aneinanberjurcihen, an einem Seifpiele ju jeigen. Set ©ruft unb

ber gute ÜBiHe beS erfahrenen ißcibagogen blirft auch l)ter überall burd).

,Siebe ©ott, ehre bie ©Item, ftel) früh am SDtorgen auf, bejeidjne bi<h

mit bem 3eid)en beS heit>9en ÄreujeS im 5tamen beS SBaterS unb be§ ©ohne!

unb beS ^eiligen ©eifteS! 3*eh beine Jfleiber an, roafd)e unb trodne beine

§dnbe, reinige ben 55tunb, aber nicht mit ju faltem ÜBaffer, maS ben 3äl)nen

fdjabet, tämme bein f)aar, menn bu es eben fannft, mit einem ©Ifenbeim

Äamrn, reibe ben fnnterfopf mit einem groben unb rauhen Sappen ! ©prich

mit gebeugtem finie ba§ ©ebet, baS ©hriftuä bie Slpoftel gelehrt hat, fpridj

ben englifchen ©rufe, ben ©abriel ber Jungfrau SJtaria brachte, mieberhole

ihn für beinen ©cfeufeengel ober fage ben ©prud) h^:
©ngel, mein fchfihenbet §ort, ben beS Rimmels ©nabt gefenbet,

§alt mich in fchitmenber fput, rette, beiteibige mid).

Sfad) bem ©ebete rüfte bid) jum ©tubium, benn bie gurcht be§ fjemt

ift ber Ülnfang ber SBciSfjeit. £>aft bu 3cit, fo fdfaue bir oor beinern 6in=

tritt in bie ©cfeule nodj einmal bie nädjfte Aufgabe an! £öre gern auf

beinen Sehrer, ihn ober einen anbern, ber mehr toeife als bu, fdiäme bih

nicht ju fragen, fpridh fleifeig latein! Siebe ©h*'ftmn, ber bid) am Sreuäeä=

holje erfaufte, fage nicht: „®ei ©ott!" „bei meiner ©eele!" „bei meinem ©ibe!

„bei meiner Sreu’!" — 3n biefem Sone geht e§ toeiter 3
. ÜJtancfeeS ift oon

fulturhiftorijchem Sntereffe, fo namentlich, maS er über anfiänbigeS 21uftreten

1 Übet Hermann SBufch
,

ben toeftfälifchen fjumaniften , f. u. a. bie ©Itjje bei

Kämmet 262 flt. Schon Sdjmibt (1, 20) ermähnt beffert ®iftichen an BBimpfeling.

1 Fol. K 4 sqq. — ®er SBrief (aud) Bei iRiegger ©. 204—205) batiert oon

1504, alfo, gleichwie fo manches, fpäterer 3ufofe; f. SRtegger S. 200. Über ©impfe-

lingS poetifcheit Seitrag f. ben Slnffang 9tr. V (©otteS Sürbe); auch fonft mag noch

einiges Oon Söimpfeting fein
,

311m Seil feljr berb
,

aber gut gemeint. — Über feine

Söglinge 3at. Sturm unb ©10113 ipauluä f. oben ©. 74.

• 63 wirb bem Knaben 3 . S. noch eiugefdjärft , nicht uugeftüm an ber ©helle

eines fremben Kaufes 3U sieben unb nidit mit ©epolter gegen bie Shüt 3U fchtagcn

beim Stuttopfen, teine Kerse ohne Beuchtet 3U tragen unb mit ihr ftets — auch bem

§>öberftebenben — Doran 3ugef)en ,
beim fDlahle leinen fiunb mitsubringen , berührtes

SBrot nicht toieber in bie Schöffel 3U legen unb baS ÜJleffet nicht sum SDlunbe ju

führen, auf ber Strafse bie DiefpettSperfon 3m Siechten gehen 3U laffen u. f. W.

—
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Urteil über bie ,3ugenb*. 129

auf ber ©trafse, in frembtr Söohnung, bei üLifd) u. f. ro. jagt. Sffiie man

helft, ein buntes fDtofail Don treppen Sehren, bie bem Knaben Don höchftem

fRujfen finb 1
;

freilich macht biefeS fDtofaif als ©anzeS genommen einen etwas

unruhigen (Sinbrud, roie mir befonberS auch hier baS 3erpflüden jufammen=

gehöriger unb bie Kombination heterogener ©ebanten auffallenb finben, im

©runbe genommen ein Mangel flarer SDiSponierung, ben mir bei UBimpfeling

jo häufig, befonberS ftarf auch in unferer ©d|rift, antreffen.

Snbeffen fönnen biefe Ausfüllungen roie auch manches, bas uns fDloberne

überrafcht unb ftößt
2

,
ben ©efamtetjarafter ber üöimpfelingfdjen ,3ugenb*

nicht beeinträchtigen. $et Autor ift auch h>« wie in feinem ,2öegroeifer“

fo ganz unb Doll ber roarm für bie Sugenb fühlenbe ©rjieher mit bem feinen

SerftanbniS für bie Seele bes roerbenben [DtanneS, mit ber aufrichtigen unb

felbftlofen Siebe jur Sugenb, bie allen Ausführungen beS 'pbagogen einen

fo roohlthuenben 3ug inniger Unmittelbarfeit bes ©efühls unb herzlicher 3leil=

nähme Derleiht
;

gerabe biefe Siebe jur heranroachfenben ©eneration liegt

roie eine Sßerflärung auch über biefer Schrift bes fDlanneS, bem eben bie

3ugenb alles roar. Unb unzertrennlich Don bem (Srzieljer ift auch hier roieber

ber fromme, feelencifrige ^rieftet

3

. So hat Sßimpfeling in feiner ,3ugenb‘

ber Diachroelt ein 35enfmal hiuterlaffen, baS roie wenige päbagogifdje ©djriften

oerbient, Don jebem ebeln DJtenfdfenfreunbc roie auch Dom Selber ber 3ugenb

betrachtet, roieber unb roieber betrachtet unb in feinen Ginzelheiten mit pietät=

1 er fid) felbft nicht fd^onte
,

roenn er au« Unacbtfamleit bie gute Sitte

übertreten batte
,

zeigt feine Sitte um ©ntfcbulbigcmg ivegen ,3>ummbeiten‘, bie er

beim ÜJlable begangen habe. ,Heu inter cenandum
, febreibt er offen (Cod. lipsal.

fol. 196, mäbrenb ber Speierer 3eit)
,

urbanus esse cum veilem, effectus sum
scurra, neque enim sic loqui deeuit — eö lommt ein Sifdjof in [frage — sacer-

dotem, cuius nugas Hieronymus sacrilegium appellavit. 68 fei ihm leiber unmbg*

lieb geroefen, milnblicb Abbitte zu ttjun.

* ®ahin ift zu rechnen bie 3>bee Don ber Allgeroalt roiffenjcbaftlicbet Unter*

»eifung, bie ftdb bunb alle Merle 2BtmpfeIing8 jiebt, bie ftarfe ^Betonung ber Söiffen*

febaft al8 Mittel zur £>ebung ber ©eiftlicbfeit roie überhaupt zur SBejferung ber SBelt,

manche Ausführung etbifeber Art,
Z- ö. bie ,böfen‘ [folgen be8 fcaatfräufelns.

5 6r bleibt natürlich auch hier feinen ©runbfäjfen
,
zumal feinem Aeformeifer,

treu; ebaratteriftifeb ifl bafür fein febon oben (S. 121) angezogener Sörief an zwei in

ffreiburg flubierenbe Sünglinge (2fof). £>arft unb ßo8ma8 Sßolf) ,
in welchem et fie

Zu eifrigem Stubium ber Ütjeologie unb lif)U°fopf) te foroie zu ehrenhaftem Sßanbel

ermahnt; er roamt fie namentlich tror leichtfinniger ßleibung unb ©ier nach fetten

Vfrünben i
noque, fügt er fo febön hinzu ,

mercennaria lingua vel calamo in sacer-

dotio tandem uti veile proponatis. 6ine feljr berbe Stelle gegen bie ßurtifanen, in

ber es roieber ,23eftien' unb .Affen* hagelt, macht auch hier ben Schluß. 2>as ©anze

Zeigt inbeffen jene echte Sperzlicbfeit in Sprache unb SEon, bie bem 3ugenberjieber überall

fo gut anftebt. SÜer ÜBimpfeling lieft, muh ihn liebgeroinnen.

Erläuterungen u. Erg ju 5)art»cns (flefdj. III. 3—4.
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130 ,3ugenb‘ ltnb ,2öegweifet‘.

Sollet Santharfeit gegen ben, ber es fchuf, gewürbigt ju werben. 5J?an hat

barühcr geftritten, mefdjc Bon beibeit «Schriften bie größere fei, ber ,2Beg=

weifer* ober bie ,3ugenb‘
;

id) meine, ber «Streit ifi müßig. 3ebe ber ©Triften

t)nt ihre (Eigenart in Sarftellung, ©ebanfen unb 3*d» unb nach i^rcr @igen=

art ifi jebe ber bciben groß, ber ,2Begweifer‘ fjauptfae^lic^ im Sübattifchen, bie

,3ugenb‘ im ©tfiifchen. SEBimpfelingS ©ebanten finb hier mie bort nicht immer

Criginalgebanlen, unb manche 9Iu3fübrungen trogen baS ©epräge frember

Weifter, ober ber fpaud) eines frifdjen, urfprünglichen unb eigenartigen SebenS

roebt burd) ba§ ©anje unb öerleißt ihm baS eigentümliche ©epräge be§ WanneS,

ber biefe SBerte in befdjeibener unb ftiller 'Arbeit gefdjaffen.

Sod) nicht nur ber Sbeorie foHte bie ,3ngenb‘ bienen, fte füllte nicht

nur eine Stätte fein, auf ber unfer 91utor fein Renten unb güljlen fpielen

laffen wollte, fonbern SZBimpfeling bat fidj boS Söerfchen aud) als praftifcheS

Schulbuch gebaut 1
. Sa3 jeigt ber jroeite Seil, ber in ber fdjon geftreiften

®liitenlefe aus fremben Autoren beni ftubierenben ßnaben ben nötigen Stoff

jur ©Weiterung feines ©efichtSfelbeS bieten, ißm natürlich zugleich ben 3n-

balt ber ,3ugenb‘ an praftifdjen Söeifpielen nabet bringen follte
;

ber fachliche

yufamntenbang beiber Seile unferer Schrift fpringt in bie Singen : rebete im

erften houptfächfich ber Serfajfer, fo läßt er im jweiten anbere für ftch

fpredben, jebodj nicht offne baS frembe Rolorit bureb bie eigene fubjeftiöe

gärbung abgetönt ju haben, benn Slntnerfungen beS 9lutor§ begleiten als

Stüßen für bie leichtere ©tfajfung ber ©djmierigfeiten ben fremben Sert.

SaS fpejififch beutfehe (Element tritt in unferer Schrift nach ihrer ganzen

Einlage naturgemäß jurürf, unb bod) bat auch b>er Söimpfeling als guter

Patriot feine gebet geführt. ©t roill ja »or allem ben beutfeben Änaben

erziehen, ihn Ijeranbilben ju jenem .Rönnen unb Sßijfen, in bem bie 9Iu3=

länber noch ben 33orrang batten, er min bie beutfehe Sugenb bewahren

öor Schimpf unb Sdjanbe ben gremben gegenüber, unb fo ift er auch b>er

burchauS nicht ber Wann, ber ÜluSlänbern, jumal ben granjofen, ihre gehler

unerwähnt begeben ließe. Saß er aber auch hie beutfehe ©efchichtc in

ben Unterrichtsplan aufgenommen miffen wollte, unb jroar aus bem nationalen

Wotiöe, bamit ber Rnabe bie herrlichen Sfjaten' feines SSoüeS lennen lerne 2
,

baS oerbient ganj befonberS bcröorgeboben ju werben. Überhaupt rebet auch

in unferer Schrift ber Setfaffer einer öernünftigen 33erü<ffi<btigung ber iRealien

1 Sergt. übrigen^ baS erfte fiapitel, wo bei Söerfaffer auSbrüdltd) bemeift, baß

er wie ben ,2ßegweifer‘ für bie Sebrer, fo bie ,3ugenb‘ für bie fpanb beS Schülers

beftimmt wiffen wollte, unb jwar als Settüre für oorgefebriitenere Änaben. 3>er bort

gegebene UnterricbtSpIan ift nach unferem ©efebmade etwas eigentümlich-

2 Fol. A 1 ;
oergl. foL B 8, wo bie 3)aIbergS gelobt werben, weil fee u. a. felbft

bie aJlutterfpracbe eifrig pflegen unb ©efdjicblen unb ©rjäblungen fammeln.
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SKSiehtigfeit beä praltiichcii Seile« bet ,3ugenb‘. 131

baS 'Bort: bem Knaben follen gerichtliche unb geogrnpljifche Stoffe Bor=

gelegt «»erben, er foü ,in alten unb neuen 8rjäf)lungen‘ beroanbert fein

unb fidj mit ber ©efc&idjte ber .heiligen Konsilien* ,
bie ber allgemeinen Boffl=

fahrt roie bem Segen beS ©njelnen bienen, befannt machen 1
.

BimpfelingS ,3ugenb‘ hatte glücflicperroeife ben Srfotg, ben mir biefem

prächtigen Suche gönnen miijfen : e§ rourbe mit feinem .Begroeifcr* bie Schrift,

welche noch nach Sahrjehnten baS päbagogifcße ©üangelium beS Humanismus

blieb unb allmählich beS SerfafferS 3been auch unters Soll brachte, um bann

aflerbhtgS, toie überhaupt bie Schriften unferes pumanifien, einer unöerbienten,

leiber nur ju langen 93ergeffenpeit anheintjufallen

2

. So erging es einem

Berte, baS nach bem treffenben Urteile eines Kenners ,311 ben in ber ©efcpichte

@poche madjenben Schriften gehört
13

.

3n biefer 3(rt ftrebte ber unermiibliche Arbeiter auch bamalS in aufrichtiger

Siebe jur 3ugenb unb jur Kirche, jur Biffenfdjaft unb jum Saterlanbe unent=

roegt feinen hohen 3*elen JU. SDnbei hatte et in ber Siecfnrftabt auch fchötte

Stunben ber ©rpolung unb Slbfpannung, Stunben, bie geioürjt roaren mit

anregenber Unterhaltung im trauten SreunbeStreife unb harmlofem Scperj

in fröhlicher lafelrunbe. Bacfer mar gewöhnlich ber freigebige Birt bet

Keinen ©efelifcpaft, ju ber namentlich auch Dieudjlin gehörte. Manch großes

unb fchöneS Bort über bie gutunft beS beutfchen Humanismus, über Mittel

unb Bege, ihn ju förbern, mag ba gefprochen, manch mijjigeS Bort jut Sr=

heiterung gefallen fein, unb mancher Qlbenb mürbe bort oerplaubert bei BacterS

gutem tropfen, bem befonberS auch SRcuchlin alle @h« antpat, fo baß oft

erft bie tiefe 9la<ht bie fröhlichen trennte 4
. 9luch ®alberg mag häufig nodh

nach Jpcibelberg herübergefontmen fein.

1 Fol. A3. — für gemifie SBerufSftanbe bedangt er natürlich entfpredjenbe 33or=

bilbwng, wie er baS häufiger auäffihrt.

* Sluch hier berweife ich auf bie fipöne SSBütbigung beS ipäbagogen in SBimpfeling

bei ftartfelber a. a. O. €>. 68 fll. Mit SRedjt nennt ihn ber Sfotfd^er .eine bocberfreuliibe

Srfdjeinung in bev Sefäjicfjte bet Srjiehung unb beS Unterrid&tS', einen Mann, ben

.nicht geniale SiChtblifce ober ein grofjer Söorrat an neuen 3been auSjeidwet, fonbern

bie reblicbe Verarbeitung bet grunblegenben @ebanfen bet t|umaniftif€^en tpäbagogil“.

* So 3arncfe, ßinleitung ju Sebaftian Srant« Jtarrenfchiff S. xxn. — ffür bie

ftartc Verbreitung ber Adolescentia fpritht u. a. bie häufige Einführung berfelben bei

SuhbaCh, f. weiter unten.

1 S. baju bie bejeidjnenbe Stelle aus SEBacferS ©rief an Sfteudjlin botn 2. 9!o«

oember 1499 bei Seiger, SteudjUn S. 43.
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V. fflimpfelings HfiAtritt oom Cetjrainte. Stint ttfttn Saprf

in Strasburg. ®tfd)id}tlid)e Arbeiten, töimjjftling als Patriot,

fiarapf mit Ülurntr.

9)ionate waren fo unter bebeutfamen Arbeiten oergangen. Sie Unibet.-

fität mit ihrem eigenartigen Seben unb Sreiben umgab roieber ben ©cplett=

ftabter äkuernfopn. 9ltte Sejiepungen mürben aufgefrifdjt, neue angetnüpft,

mit gegenfeitigem ©ebanfenauätaufcp unb anregenber 1
©efetlfdjaft manche

©tunbe auägcfüllt. (freilich , Öeibelberg patte feit bem 2obe aigricolaS unb

bem SSeggange beS unDergejjlicpen ftanjlerS Salberg 2
(1497 ) ungemein Biel

Berloren, ja mit ber taum begonnenen Slüte mar es nun halb roieber bor=

bei ;
aber fDtänner Bon Stuf waren immer noch am fltedar tpätig, unb manche*

junge, ftifcp aufftrebcnbe ialent mar bort nocp immer ju finben.

Sa treffen mir, alle iiberragenb, ben gewaltigen jReucplin mit feinem

Sruber Sionpfiuä 3
,
ben fäcpfifcpen (Sbelmann öeinricp Bon SSünau, ben als

®icpter niebt unbebeutenben fßrämonftratenfer 3atob SratontiuS, ©cpüler beS

ßelteS, ferner Sietriep Bon ^Meningen, ber feinem arbeitsreichen ffanjleramte

immer noch einige Wuße für fepöngeiftige Spätigteit abjuringen roujjte
4

.

' 'Jtacp 3)alberg« Sortgang bilbete, wie gefagt, nameniücp ba« gaftlicpe fjeini bei

SJigiliu« ben fDUttelpuntt bei humaniftenbiJltcpen«; f. weiter unten, unb oben ©. 131.

8 Ob nicht biefe ganje teibige Slffaire audj auf SBimpfeling tiefen ßinbrutf ge=

maept pat ? Übrigen« oerföpnten fitfi Balberg unb ffurffirft tppilipp batb wiebet ,
ja

beibe gingen in iprer franjöfifcpen Slolitif tpanb in £>anb. 3m Cod. Upsal. fol. 250

finben fiep über fflpilipp bie bejeiepnenben Steife SBimpfeling« (Epicedion Pbilippi

Palatini)

:

Pavonem sprevi, tauros et lilia fovi,

Descror a Gallis, linquor ab Helvetiis;

unb:

Laesimus iunumeros komiues et nos quoque multi,

Viximus in pompa, mors sine laude veuit.

> $afs bie Unioerfität bie Slnfteltung be« SJionpftu« al« Seprer be« ©ricdjiicpen

oertoeigerte, läfjt tief bliden, f. fDtomeloeg ©. 247, unb oben ®. 96, Slnm. 1.

1
{freilich finb biefe lepteren ju SBimpfeling« 3eit fepon mepr al« ©äfte in Reibet*

berg ju betrachten. ©enauere Stacpricpten fehlen ;
ju Srafontiu«

f. itotp Jpartfelber,

Seftfcprift ©. 8 fll. fHeucptin »erließ 1499 f>eibelberg!

“ es«
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Heibetberger ßreis. — SBimpfelingS Fortgang. 133

Heibelherg mar unb blieb bann aud) bie gern aufgcfudjte Verberge

fabrenber Humanijten, unb manche ber ©roßen jener Seit lehrten noch fjäufig

unb freubig bei ben ©enojjen am Metfor ein, jo ber Waulhronner (f,iftercienfer=

möndj ffonrab SeontoriuS mit feinem ffreunbe DritljcmiuS, bem gelehrten @iro

ftebler bon ©ponfjcim, ferner ber SBormfer Domherr Johann bon tpieningen,

DietridjS SBruber , ber für ben Humanismus fo begeifterte filerifer speter

SSolanb 1
, oor allem enblidj auch Dietrich ©refemunb ,

ber fxd? ,
mie mir

roiffen
2

, im Sabre 1499 noch immatrifulieren lieg.

An Callas ©pangel, ber noch immer in Heibelberg auSbielt, iPigiliuS

unb SBerner Don Dhemat -
m e(d) beibe 31t SBimpfelingS 3 c >t baS Aeftorat

beüeibeten 3
,

braucht nur erinnert 31t roetben 4
.

Me biefe fDfänner fianben 3U SBimpfeling in enger 5Je3ie£>ung , mie es

ja gar nicht anberS 3U benfen ift. Snbeffen fanb ber smeite Aufenthalt

unfereS .fpumaniften in ^»eibelberg fd)on febr halb ein @nbe
;

and) bi«

roiffen mir nidjt, roeldjeS baS eigentlich treibenbe ©Jotib für SBimpfeling

mar 8
, eine Stellung aufsugeheti, bie ihm bocb feiner gan3en SPeranlagung

nach am meiften jufagen mußte. 2Bar eS ber Überbruß am 2ebtfad)e in=

folge all ber Sünfereien an ber Uniuerfität ,
bie er felbff fo bitter bellagt?

Ober fühlte er fid) Dieüeicht bereinfamt burth ben Fortgang fo manch guten

greunbeS bort? Cber lagen enblid) ©rünbe gans perfönlidher Art bor, bie

ihm bie Dljätigfeit in Heibelberg berleibeten? 2Öir haben auf biefe fragen

feine Antroort. Dljntfndjt ift, baß Sßimpfeling, als ©htiflofh bon Utero

heim rief, fid) nicht lange bebadjte, fonbern gern unb roiHig auf feine Aro

regung, fid) nun ernftlicf) gan 3 bon ber 2BeIt äuriicfjujiehen , einging. ©0
reift benn ber abbanfenbe Ißrofeffor im ©ornmer 1501 5unäd)ft nad) ©traß=

bürg 8
,

roo er fid) bei ©eiler aufljcilt. Doch ftatt ber erroarteten ©inlabung

UtenheimS in ihre ©diroarsroalbflaufe trifft bon biefem plößlid) bie Aadj=

rid)t ein, baß er als Sifcßof bon 23ofeI auSerfeßen fei; sugleicß bittet er

’ 6r gehört 3a Söimpfelings treueften Jüngern unb tritt n>iebert)oIt mit Bei»

trägen in ben Schriften unfereS £mmaniften auf, f. oben ®. 120.

2 ©. oben ©. 74 u. 96.

3 S. oben ©. 96.

4 Sergl. im allgemeinen über biefe ÜJlänncr (Chon oben S. 16 u. 96.

3 2>ie unten 3U erioähnenben .fitoftergebanfen' bürften aud) nur bie Bebeutung

eineö fefunbären AlomenteS gehabt haben. Überhaupt hat Söimpfeling, ebenfotoenig

mie (Seiler , mohl niemals ernftHdj »orgehabt , bauernb fi(ß bem ßlofterleben ju

mibmen; fie paßten beibe nicht bafür.

* Am 2. April besfelben 3ahreS hatte ihn ein harter Serluft getroffen : feine tUlutter

mar »om Sebett abberufen morben. ©r mirb ihr bei ber immerhin meiten ©ntfernung

moht faum baS leßte ©eleite haben geben fönnen , boCh ließ er ben teuren ©Item als

banfbarer ©ofjn ben fcßon ermähnten Stidjenfiein in ber ©djlettftabter ßirtße feßen.
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134 Äloftergebanten. — ©d)eitem be« Spione«.

2BiinpfcIing etnbringlich
,
ju ihm in bie Schmeijerftabt ju fommen, unt mit

ihm über bie Sinnahme ber 9Bahl fflot §u pflegen J
.

©eiler mar über biefe SBenbung ber 3)inge recht ungehalten, auch er

roodte ja mit in bie ©infamfeit jiehen 3
;

ber grofje SjJrebiget begriff nicht,

roeShafb benn ber gemeinfame Sreunb ben ©ebanfen an bie SBeltftucht fo

leisten £>erjenä aufgeben unb ben SifdmfSftab annehmen tonnte, ba er an

eine erfptiefcltche 'Jteform im SlleruS bajumal bod) faurn benten tönne. $e§=

halb bef^mor er 3öimpfeling ,
ber über UtenheimS ©ntfchlufi biel günftiger

backte 3
,

bei ihm in Strajjbnrg ju bleiben, bi§ er ben Gierten Seit ber ttöerte

Sohann ©erfonS — bie brei erften hotten fchon ©eiter unb Schott herauf

gegeben 4 — bearbeitet habe. SBimpfeling roiüfahrtc ber Söitte feines geliebten

ifreunbeS, unb fo blieb er roäfjrenb ber nächften Sabre in Strafsburg, mo er

fich gemöhnlich in bem burch feine ftrenge 3U(ht befannten ©ithelmitertlofter

aufhielt. Sludh jej)t mar fein ©intommen fchmal: am 24. Sejember erhielt er

eine ^enfion Bon 24 ©utben au§ bem ©rtrage ber '^farrfirche Don Sulj, an

bie er betannttich einji berufen mar, unb eines $anonifat§ an St. SborooS 5
;

* Bergt. — auch für ba« fjolgenbe — bie Expurgatio bei SRiegger ©. 423 unb

ben Brief an 3otj. B. §engneBitta ebb. ©. 306. — SäSafj Uten fjeim jimächft nicht«

anbere« Bon SBimpfeling woBte, alfo oorberbanb noch leine Beihilfe für etwaige

SReformen — toie SBiStowatoff ©. 97, ©chwarj ©. 77, ©djmibt ©. 27 woBen —
,

getjt

beutlid) au« bem Briefe SBimpfeling« an Utenheim (Cod. Mönck, fol. 28, Cod. Hamb,
fol. 10 sqq., gebracht ganj bei Änob , SReun Briefe ©. 233 ftt. ,

teittoeife bei SDtartin,

Germania p. 99) b'tBor, wie ba« flnob a. a. JO. mit SRecht betont. SBimpfeling hofft

Bon Utenheim, wa« er non einem energifchen, guten Bifchofe hoffen lonnte (jur ©ache

weiter unten), unb rat be«halb jur Einnahme ber SBahl. SBeitcr fpricht er bann in feiner

Jlrt gegen bie pfücptDergeffeiun Sprieftet unb Btöndje mit ihren ©jcemtionen, fo bah

bie ganje ©teBe, namentlich auch fein Besprechen, nüchften« mehr barüber ju fchreiben,

beutlid) — wie fct>on ftnob ©. 234—235 annimmt — auf bie fpäter ju befpredjenbe

Schrift Concordia curatorum et fratrum mendicantium
,

bie Utenheim geWibmet ift,

hinweift; Bergl. auch Epistola de inepta et supcrflua . . . weiter unten.

1 ©. feinen Brief an SBimpfeling oom 6. ffebruar 1500, gebrucft bei SDtartin

©. 98—99.
s ©. ben in Slum. 1 erwähnten Brief an Utenheim.

4 @. ©chmibt a. a. C. I, 359 unb Ind. bibl. nr. 174; f. namentlich auch über

©<hott« Stnteil an ber Verausgabe Sinbemamt ©. 104.

5 ©. SDteifter S. 146. ®afs SBimpfeling alfo auch nicht burchau« forreft nach

feiner eigenen Sortierung refibierte, Berbient wieber bemerlt ju werben; Betgl. oben

6. 47, bann ßalfoff XII, 593, ber aud) bereit« Bon ber Bemühung SBimpfeling« um

eine *Pr e b i g e r ft e 1 1 e (!) am ©trafsbutger SDtünfter banbeit (®, 593—594). Säimpfe«

liitg hotte bamal« — um 1500 — lein ©lilcf mit feiner Bewerbung ; ein SBlöndj Würbe

ihm unter Stufbürbung bebenllicher Berpflichtungen feiten« be« States oorgejogen. ©eiler

war barob fo erboft, baß er einen fepr beutlichen Brief an ben Bifchof fchrieb ;
oergl.

— fchon bei Jtfllfoff a. a. O. — Expurgatio , SRiegger @. 423 , ßeben Seiler« ebb.

©. 113 fll. unb Brief an 3uliu« II. oom 3aljre 1506, ebb. ©. 282. — Slm 9. SRo«
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Söimpfeling — ©eilet — Brant in ©trafjburg. 135

im übrigen mar er ohne ülrnt unb 2Bürbe
,

allerbingS auch ohne läftige

Sürbe, unb fo tonnte er [eine 3 e 't ben öerfcfjiebenften Singen mibmen;

mäßig toar er auch jeßt }o wenig wie früher, er tonnte eS eben nicht [ein.

SamalS mar auf ©eilerS Empfehlung auch ber Sritte im 33unbe, ©ebaftian

Srant, als ©tabtfpnbituS nach ©traßburg gefommen 1
, unb fo beginnt in

ber alten Metropole jetjt ein rühriges, emfigeS ©(haßen, gemibmet ber ftirdje,

bem SSaterlanbe, ber SBißenfdjaft
;

gute greunbe unb ©efinnungSgenoffen

Derftärtten ben fleinen SheiS, ber bamals ben SJtittelpuntt ber reform!irth=

liehen unb miffenfdjaftlidjen Shiitigleit am Oberrhein bilbete. Unb ba§ alte

2lrgentoratum fah bamals ftoljc Sage! 9iei<h unb fdjmucf toar bie ©tobt,

emfig unb betriebfam ihre Sitrger 2
,

unb ißt £umamftenböll<hen gehörte 51t

ben ©eften ber Qeit.

SGßimpfelingS erfte Shätigfeit in ©traßburg ift h i ft 0 r i j ch e r ^Richtung.

Er tritt in ihr jugleich als feuriger, beutfeßer Patriot herbor, unb fo ift biefe

ganje 3eit fchon für ben ©djriftfteKer unb 2)eutf<hen in SBimpfeling äußerft

wichtig; fie wirb es aber noch mehr, weil gemiffe Umftänbe ihn in jenen

Sagen als eine öffentliche tßerfon Don politifdher Sebeutung erfeßeinen laßen.

9lm 14. Ottober 1501 feßrieb SBimpfeling aus bem SBilljelmSllofter bie

Söibmung ju feiner Germania an ben ©traßburger ©tabtrat, unb halb

manberte bas {(eine ©iicßlein aus ber ßkeffe
3

,
um als Prophet beS $eutfcß=

Bem6er 1501 .befiehlt bet Aurfürft ber Unioerfität, auf baS burch ben Saufet) bes

PlagiftcrS Sfalob bon ©cßlettftßbt erlebigte Aanonitat am heiligen Seifte' einen an*

betn Slagifter (Sumer) ju feßen. Annal. III, 418. Söintelmann II, 9lr. 588. 'Pallas

Spangel batte am 25. Ottober ben Saußb befürtoortet (a. a. ©.).
1 Über SBimpfelingS unb BrantS Begießungen ju einanber f. Anepper passim

;
gang

befonberS aber finb bie Briefe SBimpfelingS an Braut ju Dergleichen, bie als tiimmerlidje

Dtefte in ©traßburg übriggeblieben finb. Sin ilnreben finben mir ba u. a.
:
patrono co-

lendissimo, praeceptori et asylo praesidioque, amico optimo maximo. 33ie Briefe finb

mit aufrichtiger SEBärme gefd)rieben
;
einer — ex Friburgo XIIII. Kal. dec. 1504, Stabt*

arCßiB, $ljomaS*3lreh iP fol. 604 — beginnt mit ber Atage : Cur dominus Seb. Braut

adeo est oblitus sui Iacobellr, ut nihil scribat. 35od) entfdjulbigt er fofort feinen Diel*

beftbäftigten (Jfreunb. (Bon Sntereffe ift in bem Brief bie Stnmerfung über bie Be*

fötberungSloeife : Litteras
,
quas scripsi ad Martinum Sturm

,
si forte inciderint in

manus tuas
,
tu illas curato mox perferri ad aedes eius, si quid responsurus est,

inveniet civem Friburgensem in stabulo seu taberna mercatoria ad lapidem

leonis. . . .) 3n einem anbern (s. d., ©tabtanbio) entfcßulbigt er ficb bei Brant wegen

eöentuetlen SluSbletbenS bei Sifcße. ©onft betreffen bie Briefe, toie toir fepon roiffen,

natürlich jumeift bie bamaligen SageSfragen
; f. u. a. bie SluSlefe im Slnpang.

! Söimpfeling felbft jeidjnet uns häufig bas Bilb ber oon ihm fo geliebten

©tabt; Bergt, bie fotgenben Schriften.
1 ©. SluSg.*Berj. Sei ber Seröffentlidjuug ging Söimpfeling mit einer eigen-

tümlichen heimlicßleit, bie fonft feine Sache nicht ift, Bor; Bergl. ben Brief an Brant,

ber bamals ©tabtfhnbifnS tnurbe; Sf)omaS*2tr(i)in fol. 581, gebrudt bei Blartin, Ger-
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136 Jie Germania SEBimpfelingS

tum# unsere# biebereit Glfäffer# bie*feit# unb jenieit# be# 9tbeine4 Don fith

rcben ju machen.

SSimpfeling faßte feine Germania audi in beutid&er Sprache ab unter

bem -Eitel : .Sutfchlanb ju Gre ber Statt Strasburg unb be§ SRinftrom#.
1

G§ leitete ihn babei roobl bie Sftücffid&tna^Tne auf ben Seil beS Strafeburger

Stabtrate#, ber be# Sateinifdfen nicht mächtig mar 1
; boch hot er eigentüm=

lichermeite bie beutfche 9lu#gabe feiner Schrift nicht brucfen laffen unb einzig

unb allein bem belannten tlfäfjtfdjen Patrioten 9Jtof<herof(h ift e§ ju banfen,

bafe bie beutfche Überfettung burch ben Snicf für uns gerettet mürbe.

2öimpfeling# Germania fcheibet fid) in jroei Seile, bie inhaltlich nur lofe

Zusammenhängen. Sie erfte Hälfte beS fflerlchenS ift eine geharnischte 91bfagc

an bie auf ben Sefife beS 9th<infirom§ lauernben ffranjofen, bie in ber

berben, mannhaften unb entfdjiebenen SBeife be# ißerfafferä abgefertigt roerben.

©erabe biefer erfte Seil ber Germania ift fo recht bejeidjrtenb für bie Stimmung

bes treuen Glfäffer# ber franjöfifchen ^olitil gegenüber, unb nicht ohne

aufrichtige# Jntereffe Derfolgen mir bie ganje 91rt, roie hier SBimpfeling fuh

unb feinem Solle bie ffranjofen Dom palfe hält
3

. Siefe 91rt hot fchon 9Ro=

fcherofch in ber Sorrebe feiner 9lu«gabe trefflich gezeichnet, unb mir jlehen nicht

an, jebe# feiner 2Borte ju unterfchreiben : .Sann mie Don 9lnbeging her je unb

aUeroeg Ceutte gefunben roorben, bie e# mit ihrem Satterlanb nicht auffrecht noch

reblich gemepnet, alfo finb hingegen je unb afleroeg auffrcchte, rebliche Stornier

herfürgetretten, bie über folche Untreue gefenffjet unb gejammert hohen. Unber

bifen ift auch ber erfte Serfaffer bicfc» SBerdflein# £>err 3atob SSimpfflinger.

Gr schreibet treulich unb einfältich, rebet offenherzig unb recht Don ber Saht,

unb fieljet man hierau# beneben bem fpauptjmecf , roie Dor nun oergangenen

anberthalbhunbert fahren bie 9Borte fo beutlid) unb Har, fo runb unb fatt,

bie fRebe fo turft unb lernhafft gcfefet , ba§ ©cmüth aber fo aujfridjtig, fo

teutfch unb thatig gcroefet.
4 *

mania p. 106. Vides, Schreibt er, quantum hic sit periculi non modo corporis, sed

et animae, sed et famae. 3m Snfange Spricht er Don ehrenrührigen iferebigten gegen

fDlajrimilian.

1 Ißergl. bie SEßorte Dberlin« bei Stiegger ®. 208; Dergl. auch bie ©tijje Don

Seiger im Slrcbio für Sitt.-Seich. VII, 164 fU.: SBimpfeling als beutfcher ScbriftjteHer.

* S. 3Jtofcherof<b (Dergl. Weiter unten im lejrt) in ber Sorrebe (f. ätuig.-Serj.).

5 Scpmibtä Urteil über bie Germania: qui n'est qn'nn pamphlet de cir-

constance . . ., ift in feinet Serailgemeinerung entfcpieben ju Schroff ; Dergl. a. a. C.

S. 31 fll. 176, unb flnepper a. a. D. S. 44.

4 $eSfjalb hat fDlofchetofcb auch wortgetreu nach bem Original ben Srud be«

forgt
, .nicht einen Sudjftaben baDon noch baju gethan“, um fo ganj .bem Serfaffer

als einem ieutfdjen dann jepne SDlepnung , feine 9trt unb rebliihes Sbfeben' un>

gefchmälert ju laffen.
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als Srußbücßlein gegen bie [franjojen. 137

3n bem SöibmungSfchreilten an ben ©traß&urger SRat gef)t SBimpfeling

Don ber auch anberroärtS 1 bezeugten Hinneigung Dicler feiner SanbSleute ju

jfranfreid) aus nnb bebauert es, bafe bnburcb ben franjöfifchen SRadjegelüften

eine roiflfommene .panbhabe geboten mürbe, jurnal folche .halbroelfche
1

©eutfdje

am franjöfifchen Hof« ptaftifeb für iffre 3been tbätig feien, ,2)}ann biefelben

früntlid) Don ben fjranjjofen empfangen roerben, fo pflegen fie benfelben Iieb=

tofen unb Dergünftigen, in Hoffnung, D& *>'e $ünig Don tfranfrid) bifc

unfere 2anb geropnnen, baß bann fie unber berfelben Oberleit etwas (Sren

ober SBürben erfolgen roirben, meines boch, fo lang bie römifdje Ülbler bic

berrftben »erben, fie beforgen nit mögen erlangen.
1

®iefeS an offenen 93errat

itreifenbe ®ebaren führt ber Slutor ganj befonberS and) auf bie Setblenbung

berfenigen jurüd, bie ba glauben, baS linfe Sfljeinufer mit ©traßburg habe

einft ben granjofen gehört. Sin folcbet Irrtum ift für SBimpfeling nur er=

flärlich ,uß Un»iffenbeit bet alten Hiftorien ober gefebriebenen ©ef<hichten‘.

Unfer Slutor roill nun ,ju lieb ber Statt unb gemermen 9tußeS‘ bartbun,

roie töllig b«IiIoö jene irrige 91uffoffung ift, unb bittet jum Schluffe, feine

,ungefd)icfte 2lrbeit‘ mit roofjlmollenber ©efinnung entgegennebmen ju »ollen.

3n ben nun folgenben Kapiteln erörtert fflimpfeling junächfi bie Srage

naef) ber [Nationalität ber römifdjen Könige. Sr fommt ju bem ©cbluffe,

baß feit ffarl bem ©roßen unter ihnen nur Seutfche ju finben feien ,
baß

inSbefonbere fein ffranjoie jemals bie römijehe SfönigSfrone getragen h flbe,

falls er nicht etroa nach ©eburt unb 91bftammung ein $eutf«ber getoefen fei

freilich, 3uliuS Säfar rechnet baS linfe Kbcinufer fchledjthin ju ©allien, unb

io roäre au«b baS Slfaß einft galliger tBefiß gcroefen. SSimpfeling »eiß fi«b

ieboeb ju helfen: er forrigiert ben römifepen ©«briftfieller einfach, inbem er

bemerft, Säfar ba&e nicht beachtet, ,baß in mittel jroifdjen bem rechten 5ranf=

1

3- ®. in feiner Seutfchen ©efeßießte
;

oergl. weiter unten. Saß tßatfäcßlicß bie

Sage an ber SBeftgrenje feßr bebenfließ war , tßun gleicßjeitige Cuellen ganj unwiber-

leglicß bar; oergl. Änepper a. a. O. 6. 45, 31nm. 2.

5 Fol. A 2. — Sie SÖimpfelingfcße SInficßt beeft fut) burcßauS mit ber Stuffaffung,

wie fie bamals ganj allgemein war, 3umal in ßumaniftifeßen Greifen. ®anj äßnticß

wie SBimpfeling fedpten j. ®. in all biefen [fragen feine Sanbsleutc ©ebaftian ®rant unb

hieronßmuS ©ebmiler
;

oergl. barüber flnepper a. a. O. 6. 61 fit. 79 fll. 64 ift übri-

gen! bejeitßnenb, baß SBimpfeling im Sntereffe feiner politifcßen Ißefe 1508 Supolb
oon ® eb enb ur gS De iuribus et translatione imperii ßerauSgab; ©ebaftian ®rarit,

fein treuer ©efinnungSgenoffe namentlich auch in biefen [fragen, unb ber faiferlicße

[Hat ®eatu8 SlrnoalbuS fteuerten einige Sifticßen bei , unb unfer §>umanift leitete baS

®anje ein bu«h eine Sebitation an ben fiurfürften {friebridj oon ©aeßfen , bie in

feiner belannten Slrt ein fiob ber 2öiffenfc£)aften unb ihrer Pfleger enthält unb fcEjließ*

lieh tim Schuß ber SBittenberger Stubenten gegen Slaufbolbe bittet. Sie Schrift tarn

heraus bei feinem SanbSmann ÜJlattß. ©cßüret in Straßburg; oergl. baju noeß feine

Angabe in Cat. archiep. Mogunt. fol. 33, 2, unb finepper a. a. D. ©. 139.
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138 Betoeife für baä SJeutfcptum beä ©tfaffe«.

reidp unb bem Min gelegen fpg bie ^joc^ftrafe unb baS ®ebirg ber Söafidpen,

burcp roelc^e baffelb Seil tütfcpeS SanbeS, fo anftoß beS MinS ijl, öon bem

frandreidpfdjen Sanb pett bocp gemocht unberfdjiben werben“

®iefe feine ©aupttpefen über baS ®eutfdptum be§ linfSrpeinifcpen ®e=

PieteS fudpt nun ber 9lutor ju ftüßen .jurn erften mit worgloubiger Ber=

mutigung, barnacp mit gloubroürbigen ©ejiigen (3eugen), jum lebten mit

ben bewertften ©efdpicptfcpriPern“ 2
. ®ie erfte ÜJtutmaßung befdjäftigt fiep

mit ber beutfcpen Nationalität ißipinS beS ffurjen, bie an ber ©anb auS=

roärtigcr Ouellen 8 unb auf ©runb eines im ©Ifaß ganj üblichen ©pridj=

Wortes (!) über bie Slugpeit ^3ipinS bargetpan wirb. ®ie bann folgenbe fowie

bie britte Bermutung paben baS ®eutfdptum ffarlS beS ©roßen jum ©egen=

ftanbe. 9luS bem Orte feiner ©eburt, aus feiner Borliebe für bie beutfdje

©pradpe 4
,
au§ ber Einlage öon ©ieblungen im redptSrpeinifcpen Oeutfcplanb

bur<p biefen flaifer fowie aus ber Sage feiner BegräPniSjlätte fudpt 5Eöimpfe=

ling ju beweifen, bnß $arl ein ©cutfdper gewefeit fei, mäprenb in ber öierten

fölutmaßung bie Mnnapme jurütfgewiefen wirb, als feien femais granjofen

über ben Mpeitt in Oeutfcplanb eingebrungen. ®erabe baS ©egenteil ift
—

betont SBimpfeling 5 — ber ffatl gewefen : Oftfranfen paPen über SOßeftfranfen,

b. p. Oeutfcpe über granjofen geperrfdpt, ba ber unfähige leßte Merowinger

auf beS ^apjieS ©epeiß (!) bem bisperigen MajorbontuS 5)ßipin, alfo einem

©eutfdpen, weidpen mußte. Unter ben nun folgetiben ,3eugen‘ für baS

Oeutfdptum beS ©IfaffcS
6 fowie fpejiell fiarlS beS ©roßen ftept 5fßopfi 3n=

noceitj III. an erfter ©teile; außerbem inüffen nocp als ©ibeSpelfer bienen

IJJnpjt Urban II., WneaS ©nlöiuS, ber öenetianifdpe ©efcßidptfdjreiPer ©abeKicuS

unb Petrarca, öon alten ©dpriftftellern SacituS unb ülmmianuS MarcetlinuS

;

autp bie faiferlitpen NedptSPiidper werben als Beweismittel perangejogen. ©anj

befonbere Beacptung ftnbet bann nocp ©ueton wegen feiner Nacpricpien über

ben Äaifer SluguftuS, jumal biefer ©efdpidptfcpreiber nadp BMmpfelingS Se=

mertung über jeben Berbadpt einfeitiger Parteinahme erpaben, fein 3 eil8n '5

beSpalb felbft für granjofen unb Italiener jwingenb fei.

1 Fol. A 2. * 3n ber SBibmung.
3 ©enannt werben ber italienifdje ©efdjidjtfdjreiber StatoiuS SBtonbuä unb ber

unü fcpon befannte SRobert ©aguin.
4 @r tiefe nad) Söimpfeling SBiitper in beutfdjer Sprache fcpreiben, er gab ben

SJlonaten unb ÜBinben beutfipe Slamen, ebenfo feinen ©bpnen unb Sbdjtern, 3 . 9-

ipimiltrub , fpitbegarb, Stbelpeib, lauter 9famen, mit benen nur ber SJeutfcpe, nitpt

aber ber ffranjofe, einen Begriff Derbinben föiine.

3 ©r beruft fiip babei auf ben pt. §ieronpmu8 , ben fo päufig angejogenen Supolb

bon Bebenburg unb Stneaä ©ploiud (fol. A 3).

« Fol. A 3 u. 4.
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9)lafjnung jur Ireue gegen Kaifer unb Meid). 139

,$arumb‘, fchliefst ber 93erfajfer mit einer gewiffen ©iegeSfreube 1
, .tion

ben ©ejitten bod) Augufti Cctaoiani fint uff bifem unferm ©laben beS

AinS, uff meinem umer löbliche (Statt gelegen ift, Dütfdjen geroefen unb nit

granßofen, bartnnb oud) bis 2anb Dütfcplanb unb nit ©allia genannt roerben

fotf.* Nadhbem er bann Seutfdje unb granjofeit einanber gegenitbergefteüt

hat, wobei biefe natürlich fdfledjt megtommen, macht er aus feinen Darlegungen

bie praftifche Nußanwenbung für feine 3«t unb ermahnt feine ©trafsburger

Mitbürger, unentroegt an Kaifer unb Neich fefläuljalten , beffeit greifjeit ju

berteibigen unb gegen bie brofjenbe ßneehtfdjaft ber granjofen auf ber ,£mt

ju fein. Gr fchliefst bann mit ber einbringlidjen SBarnung öor gemiffen

melfchgefinnten Parteiführern, bie im geheimen gegen bas Neid) wühlten unb

ihre greube baran hätten, wenn fie baS Glfafs bem granjofentönige in bie

Spänbe fpielen Jönnten.

Angefügt ift bann noch als Nachtrag eine AuSeinanberfetsung über bie

Silie auf ben ©trafsburger Ntünjen. Der Autor locnbet fich in längerer AuS=

führung gegen bie Auffaffung, als fei biefe fiilie bie Sourbonenlilie unb als

fönnte beSljalb aus ihr bie ehemalige 3ugeh<>rigfeit beS GlfaffeS jti granlreid)

gefolgert werben. Gin nodjmaliger Ntidblid auf bie beutfdfe Nationalität

Harte be§ ©roßen, ,bon weld)S Durcbliicbtigfeit unb grojsmächtigen ©efchicpten

wir Dütfdjen uns billig beriemen mögen 1

, fomie ein furjer Hinweis auf bie

Sntartung ber franjöfifdjcn Karolinger unb baS Gmporfommen ber Kape=

tinger, welche öon einem gemeinen ,Nleßger unb ©chlädhter
1

abftammen faßen,

bilben ben ©d)lufi beS erften Teiles ber SBimpfelingfcben Germania.

Dafs bie ^Beweisführung unfereS Autors oft fehr zweifelhafter Natur ift,

baß fie namentlich in gewiffen Ausführungen auf tfjönernen güßen fteht,

fommt jebein jutn Sewufstfein ,
ber feine Darlegungen auch nur oberflächlich

prüft; unb bo<h, trob beS NtangelS an ftrenger hiftorifcher Kritil 2
, an niid)=

1 Fol. A4. — NoCh 1512 ift ftarlä Seutfdjtum ober Sfronjofentum eine Biel

umftrittene fiontrooerfe; Bergt, ben Söibmungäbrief beS SBeatuss NhenanuS im Söriei-

toedjfel S. 50, f. bort (©. 886) auch bas bejeicbnenbe Urteil beS faCbfunbigen §utna*

niften; Bergt, ftnepper a. a. O. S. 109.

5 Slergl. über biefe ©chroadje unfereS §umaniften in einem anbern 3ufammen>

bange weiter unten. Übrigens bätt er — man fiebt auch hier toieber feinen guten

©lauben! — feine SBeweiSquetten für ganj unantaftbar; benn ber oben erwähnten

irrigen Auffaffung ber ßilien auf ben ©trafsburger SBlünjen tritt er entgegen mit bem

Semerfen, baß alte« über bie Gitie SBorgebrachte eitel ©efChWäß fei, wäbtenb er fetbft

bod) ,mit bewärlicbften ©ejügen unb §iftorienbefcbriber, bie unwiberfpred)Ucb fint, an=

gejeigt* , bafs bie ©tabt ©trafeburg ,ju feinen äitten ben Sfranjjofen unberworffen ge=

toefen
1

. SltterbingS mutet es uns eigentümlich an, bah gleich barauf unter feinen

Quellen ein alter ©olbat figuriert, auf beffen recht wunberliche Stählung er feine

Stuffaffung beS Straßburger gelbjeidjenS grünbet (fol. B 1). — S)afs er für feine SBe-
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140 3*oeiter Seil ber Germania: Sojiate, ftaatSrecptließe

ferner 2ogit unb oorurteiföfreier Debuftion, pat für ben unbefangenen 2efet

and) fjier SBimpfetingS ganjc Art jenen eigentümlichen SReij, ben Naturen Don

jiarf ausgeprägter 3nbiöibua(ität bei aßen ©cproäcpen bocp ftets in uns roacp--

rufen K ©ein tuacferer ^Patriotismus
,

fein mannhaftes unb felbfttofeS Gin:

treten für baS gcfäfjrbete Deutfcptum an beS AeicpeS SBeftgrenje, fein mutiger

kampf gegen lanbeSberräterijcpe Strömungen inmitten feiner eigenen 2anbS=

teute foßen 2BimpfeIing unoergejfen bleiben, um fo rnepr, ats er für feine

politifcpe Überjeugung auch in ber tfolgejeit nocp manchen harten ©traue hot

auSfedjten müffen. Sei einigen ©teflen feines 23erfcpenS ift eS uns, als

habe ber Serfaffer als ©eper bie 3ufunft gef(haut, als pabe er geapnt, baß

einft franjöfifcpe Sanner fiegreicp in baS fiolje , Don ipm fo treu geformte

Argentoratum einjiepen mürben.

Der jmeite Seit ber Germania ift, roie fcpon bemerft, inhaltlich Don bem

erften burdjauS berfdjieben, übrigens nach feinem Umfange meit bebeutenber.

Sritt uns im erften Seite SBimpfeling als Deutfcper entgegen, fo tommt

im jroeiten ber £>umanift unb Sßäbagoge jum SOBort. ©pne ftrenge DiS=

ponierung nach facplicp jufammenpängenben Slaterien — eS toerben mieber

bie Derfcpiebenfien fragen roirr burcpeinanber berüprt — entroicfett ber Autor

feine Anfi<pten über bie ©runbbebingungen unb SorauSfeijungen eines georb=

neten unb feiner Aufgabe geroadpfenen ©taatSmefenS, mobei mannigfache 2tuS=

füprungen fojiaten, päbagogifcpen unD tpeologifchen 3npalteS mit unterfliegen 2
.

Unfer öumanift Derbreitet fiep in ptaubernbem Sone über bie Gintracpt im

©taate unb bie ©orge für baS aflgemeine 2Bopt, über bie ftete kriegsbereit:

fepaft, ben nachbarlichen Stieben unb bie Sermeibung ftotjer Uberpebung,

über bie Serroattung beS ©tantSfcpapeS unb bie ®efe|e ber ©ereeptigfeit im

©taate; er fpriept Don ben notroenbigen brei ©tänben, bem geiftlicpen, fürffc

licpen unb bürgerlichen, ben Gigenfcpaften eines guten füatsperrn foroie ben

Sorberungen, bie an einen ibeaten Sürger gefteflt roerben müffen. Aus aß

biefen Ausführungen blieft ber praftifepe Serftanb, ber fittlicpe Grnft unb bie

weisfüpnmgen ,alte, umoiberleglidje Urfunben' benußt pabe, fagt er felbft ausbrütfliip

an einer ©teile (fol. A 2). — ©ine furje unb faeptiepe flritil ber Sffiimpfelingfcpen

Argumente giebt ÜJlartin a. a. O. ®. 15 fit.; bergt, jurn ©anjen auep ©eiger, SRenaiff.

u. §uman. ©. 363 ftl.

' Sreffenb bemerlen Sorenj-SCperer, ©efdpicpte beS ©tfaffeä ©. 163: ,®<pabe, baß

feine piftotifdje tBeweiSfüprung um fo Diel weniger ftarf ift ata fein ißatriotiimuS.

Sdfabe, baß ipn überhaupt jebeS ebte ©efüpt fo leiept über bie ©renjen feines SBiffenS

pinausreißt; fonft würben wir gerne feine ©eprift ,3)eutfcplanb“ bem berühmten SBupe

ArnbtS: „®er Sipein, ®eutfcpIanbB Strom, aber niipt S)eutföptanbS ©renje", an bie

Seite fepeit.*

* ®ie ®artegungen beeten fiep naturgemäß Dielfacp mit ben entfpreepenben ber

Agatharchia, beS Isidoneus unb ber Adolescentia.
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unb miffenfdjaftlüpe fragen. — $cr SBürger i« SÖimpfeling. 141

aufrichtige Siebe SBimpfelingS jutn ©emeinwefen , befonberS ju feinem ge=

priefenen ©traßburg iferoot. ©in paar Seifpiele mögen genügen. 2Bo ber

Autor non ber greunbfdjaft mit ben Wacpbarn panbelt *, rät er ben Bürgern,

fiep bie gürten ju greunben ju machen ; gleichzeitig aber warnt er fie aud)

bor Überfd)ätsung biefer greunbfchaft mit ber auf ben erften Stic! eigentünu

liehen, aber in Slnbetradjt ber bamaligen 3fitoerpttniffe bod) fepr berechtigten

ÜJiotiDierung, bie dürften liefsen fidj Don ©cptneidjlern gar ju leidet Derleiten,

über bie reidjen ©täbte perjufaflen unb mit ihrem Selbe bie erfdpöpfte Sörfe

roieber ju füllen. Wun folgt eine entjdpeben gehaltene Serteibigung ber

©täbte, ihrer Sewopner, ihrer Seiftungen unb ihrer grömmigleit, unb }d)ließ=

lid) foinmt unfer §umanift ju feiner alten 2f)c !’e
2
. ,baß Surger unb bae

Sold nit burdh ber gürften SBillen
,

fimber bie dürften burd) be§ Solds

unb Surger willen erwält fint‘ — alfo and) h'er wieber ber auf Sürger=

finn unb Sürgerarbeit ftolje Wann be§ SoIteS 8
,
ber troß feiner fwdjadjtung

uor ber legitimen gürjiengewalt aus feinen antimadpiaDeHiftifdben 3been

ju (einer 3eit $epl gemacht hat unb ber es offen als feinen ©runbfaß auS=

ipridjt, baß für ihn ein @ut um fo heiliger unb göttlicher fei, je weiteren

Schichten im Solle e» nfiße *. Son tiefer Sienfcpenfenntnis jeugt bann auch

feine Darlegung über bie brei ©tänbe im ©taate, inSbefonbere über bie @ifer=

|üd)teleien unb Auflagen beS einen ©taube» gegen ben anbern 5
: $er Seufel

hat feine greube baran, bie brei ©tänbe gegeneinanber aufjupetjen, als fei

ber eine Don bem anbern überoorteilt. $ie Witter unb Sürger fdpimpfen über

bie ©cifttidhen, bie müßig gingen unb bod) fette tßfrünben hätten; bie Witter

roieberum Betagten unb paffen nur ju päufig Sürger unb ^ßriefter unb neiben

ihnen ipr ©lüd, ihren grieben unb ihren Weidjtum. Sei biefer ©pannung

tann aber ©taat unb Weligion nid)t gebeiben, ber eine ©tanb foll Dor bem

anbern Sichtung haben, benn jeber pat feine Pflichten unb Aufgaben. $er

©eiftlicpe muß auf ber §änbe Arbeit Derjicpten, benn fein ArbeitSfelb ift bas

Weid) ©otteS auf ©rben, barin wirft er jum ©eile ber unfterblitpen ©eelcn,

bie er ihrem 3W* entgegenfüpren foll. SS ift bcSpalb Sßflicpt bet beiben

anbern ©tänbe, ben ©eiftlidpen burep Abgaben ju unterhalten. S)er Witter

Stufgabe ift bie Sefcpüßung Don ©tabt unb Sanb, unb bie Sürger fallen

burdp Aufbringung ber fioften pierju mithelfen. Wun folgen fpejielle fDlapnungen,

1 Fol. B 2 u. 3.
! Sergl. Agatharchia, f. oben ©. 113 fit.

5
3>afs ÜBimpfeting anberfeit« bie praftifipe Serufäarbeit nidpt fepr poep wertet

im Siergletip mit ber miffenfcpaftliipen Sefcpäftigung (oergl. }. 33. bie tounberlupe Stuf=

faffung oben ®. 79), ift einer ber mamperlei aEDiberfprödje, bie mir bei ipm finben.

* Fol. B 4.

s Fol. B 4, CI. — Sepr beaiptenämert unb vernünftig ift au<p ba«, roa« SBim*

pfeling über ben Swang juin tpeologifepen Söerufe fagt (fol. E 1); au<p jonft öfter«.
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142 SBimpfeliitg übet Sürgertugenben.

namentlich fotcfje im Sntereffe bet ©etlichen. 3hr Stbe foü ihnen unge=

fcßmütert 6(eiben, jebes fDienfchen (eßttoiüige Verfügung }oll geachtet werben,

jüdjtigen grauen foü man {eine jpitter feßen (!), gegen ben VMÜen beS Zapfte?

foü (einer Don ber ©eiftlichteit Abgaben forbern, fromme Stiftungen fallen

ihrem 3»erfe nicht entjogen unb fchroete Verbrechen mit gebührenben Strafen

geahnbet roerben. OaS 3beal, bas fich Sffiimpfeling Don einem guten Bürger

macht ,
liegt fehr hod)

1
- Sin Bürger nach feinem jperjen foü junächft unb

Dor allem bie ©efeße ber Aächftenliebe beobachten, er foü fich hüten oor

unangemeffener ©ier nach ©elb unb Vefiß, Dor SBudjcrei unb Verachtung

feiner Vtitbiirger, er foü felbjlloS fein unb ber atfgemeinen Söohlfaßrt Opfer

bringen fönnen. Oie geifttiche unb roeltliche Obrigteit foü er achten, ©otteS

(Shre attjcit förbern, Dor Hochmut fich hüten unb aüeS thun, um ben grieben

ju fidhern; er foü ehrbar unb teufch fein, treu gegen feine ©attin, bei ber

jpeirat nicht bloß auf ©elb unb Schönheit fef)en, nicht aüju jung in ben

©heftanb treten, feines VJeibeS gute (Sigenfcßaften förbern, bie böfen — S<htoaß=

haftigfeit, §än(ifthen unb unbeftänbigen Sinn — ju unterbrücfen fuchen, feine

grau fianbeSgemäß nähren unb ((eiben, ihr (iebenSmürbig entgegentreten 2
,

falls fie aber albern unb tböridjt ijt, ftraffere Saiten aufjiehen, nicht eifer=

füchtig, aber auch nicht aüju bertrauenSfelig fein.

So roeiß SBimpfeling fein in großen Steifen gezeichnetes 3bealbilb burch

eine Vtenge realiftifcher 3üge ju DerDoüftänbigen unb ju beleben. Vian fleht,

baß er auch hi« ben gragen beS praltifchen Sehens tiefes VerftänbniS unb

finnige Teilnahme entgegenbringt
;

ganj befonberS gilt ba§ aber Don ben

gragen, bie fein SieblingSgebiet, Schule unb ©rjiehung, betreffen. Oie

fich mit bem 3ugenbunterricßte befchäftigenben Ausführungen feiner Germania

nehmen beShatb auch einen feßr breiten (Raum ein unb zeugen in jeber 3eüe

Don bem Grnfte , mit bem SBimpfeling befanntlich foldje gragen überhaupt

behaubeite. Oer Äempunft feinet Oarlegungen liegt in bem ffapitel über

bie ,gechtfchul‘
8

. Sr bentt fich barunter ein Viittelbing jtoifchen ber eigent=

1 Fol. D 3. — 6in befonbereS fiapitel tjanbelt bann auch Don ben 6igent'4)aften

eines (lugen UtatSßerrn (fol. C 1 u. 2).

2 ,$ie SBlännei', fotbert er, ,fotten ir groioen liep haben als ir mitgefetten, nit

als ir $ienftmägbe.‘

s Fol. C 3; oergl. fol. El. — üöaS SBimpfeling erftrebte, ging erft 1538 in

IfrfüUung burdj baS gingreifen ber beiben berühmten Sturm; f. it. a. 5ßcuilfen

S. 282 fit. , gtigel im Programm beS Straßburger ißroteftanl. ©hmnafiumS 1886,

D. SangSbotff in ber SöiffenfthaftliChen SBeilage 3ur ßeipjiger 3eitung 1889, Jlr. 100,

ßorenj » Scherer S. 192 fll. — Übrigens fdjeint SBimpfeling noch einen befonbern

Jratlat in beutfeßer Spraye über biefe Sdjutangelegenheit oerfaßt unb bem 3Jlagi=

ftrate Dorgelegt ju haben; bergt. Diatriba c. 6 (fol. A7): Id quod de instituendo

paedagogio nti vocant ad inelytam rempublicam Argent. in vemacula tarnen lingua

—
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Sein Scßulprojeft. 143

liefen jpochfchule unb ber SBollSfdjule , nach unferen ^Begriffen eine 9lrt Don

©hmnafium. Sie follte beftimmt fein für biejenigen ©trajjöurger Knaben,

roelche nach 9lbfolDierung ber Äinberfchulen irgenb eine fjöbere Silbung an=

ftrebten, um fich einem gelehrten ober aber einem prattifdjen Serufe ju roibmen.

So mürbe ein doppeltes erreicht rnerben: eine billige unb übermalte 9luS=

bilbung, ba ber ffnabe bei feinen SItern bleiben fönnte, ftott in bie fjfrembe

jiefjen ju müffen, bann aber auch bie SluSftattung mit bem nötigen roiffenfchaft=

ließen Diüftjeug, baS allein ben Gttfolg ber fpäter ju befuchenben £>ochf<hule

»erbürge. 9lnberfeitS mürbe fo bie 3ugenb beroahrt bleiben Dor geroiffen

3erftreuungen , bie Jurjfichtige Geltem ihr nicht früh genug bieten ju fönnen

glaubten. — 2öir fehen: ein prächtiges Programm!

®a bleibt für Söitnpfeling aüerbingS ein Sebenfen ju befeitigen, näm=

(ich bie etmaige flonlurrenj ber Don ihm angeftrebten ©chule mit ben ft(ofter=

fdhulen. @S mit! uns etmaS eigentümlich berühren, menn ber Slutor nun

furjerhanb Derfichert, er büchte nicht baran, biefen Derbienten 9lnftalten ju

nahe ju treten, jumal bie .©djulmeifter* feine guten ffreunbe feien
1

. 2f)at=

fachlich mürbe bie ÄonJutrenj für bie ©tiftsfcbulen recht fühlbar geroorben

fein, unb baß man auch mirflid) in ben betroffenen Steifen baS ‘fßrojelt

JSimpfelingS fehr mifjtrauifch unb ungnäbig aufnahm, jeigt ber halb ent=

brennenbe Sampf 2
. ®er Befürchtung, bie neue ©chule mürbe ben 9lnbrang

jum theologifchen ©tubium unermünfeht fteigern, feßt unfer 9lutor bie

Senterlung entgegen 3
,

es lönne gar nicht fo bebentlich fein, menn mehr junge

Straßburger ben priejlerltchen Beruf ergriffen, bentt bann fämen hoch bie

ftäbtifdjen ^frünben roenigftenS benen ju gute, bie Don ©eburt baS erfte

9tnredht barauf hätten, mährenb jeßt häufig genug aus allen Sänbetu fjerge=

laufene SEheuIogen mit ihrem ®roffe Don Skrroanbten unb jfreunben fich auf

ben Straßburger fßfrünben mohl fein ließen. Übrigens falle burdj ftärtere

suraus exhortati. Schon Scßmibt 1, 30 bentt t)ier mohl mit Stecht an eine befonbere

Schrift (eS ift atfo nicht ettoa eine Überfeßung ber Germania gemeint), fflergl. baju

bie Stelle aus äßimpfelingS Brief an SBrant — 1. Oftober 1503 — Slnßang Sür. XXI, 1.

SBidjtig jur Sache ift noch SßimpfelingS Brief an fOlurner, ber eine prächtige Stecht*

fertigung Seilers enthält (Cod. MBnck. fol. 16; auch bei Sülartin S. 109 fll.). S. übri*

gens bie ähnlichen SBeftrebungen SeiletS, bejm. baS, toaS et über SBrant fagt in bem

Briefe im Cod. Mönck. fol. 11 unb in Wencker, Apparatus et instructus archivorum

p. 22; oergl. ÜJtartin S. 11 utib 102 fll.; ebenb. S. 13 unb 104 SjinroeiS auf $acheux,

Bergt. bort S. 449 fll. 3um ©anjen f. bas ffolgenbe.

1 ,®ann mpnS Semüts nit ift, einidjem SOtenfchen ju feßaben ober pemanS be*

leibigen ju toötlen unb gar Bit mpnber bie Seßulmeifter, mtjn funber guten öfriinb unb

SSoltäter' (fol. C 4). Soweit feine rein perjönlicße Stellungnahme in fjrage tommt,

werben wir ihm bas ruhig glauben bürfen.

s Bergt, weiter unten. 5 Fol. C 4.
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144 ipäbagogifcb-etbifcbe Seitbenj.

SBetonung bet mehr praftifdjen !>iid)timg , bejiehungStDeife burd) attgemeffene

Stbänberung beä Programms 1 befonbere iHüdfidjt auf bie ftnaben genommen

toerben, roeldje ftch einem .bürgerlichen, ritterlichen ober bem tßerufe eine*

9tat4henn‘ roibmen roodten 2
.

$5aS Sntereffe für fein Sdmlprojeft toeiß aBimpfeling burch eine föiengc

oon füuSführungen päbogogifch=ethifcher 9Irt 3 ju toeden unb §u beleben. Gr

roeift auf bas rühmliche ’-öeifpiel Don fürftlichen ©efchledjtern unb Stabten

hin, bie für eine grünbliche roiffenfcbaftlidhe 3tu4bilbung ber Jugenb Sorge

getragen unb baburch fo ungemein Diel Segen geftiftet hätten 4
; er führt

feinen ÜKitbürgern mit padenber 9(nfd)aulid)teit bie traurigen folgen bei 9Jlüßig=

gangeS Dor bie Seele, jeigt ihnen, baß nicht 3agb unb Sßogelftellerei, 9Bol=

luft unb 3ügeüofigleit ber Jünglinge ©lüd begrünben, baß e* nicht barauf

anfomme, in geroählter Haartracht unb üppiger fileibung einperjuftoljieren,

in ben 33abeftuben unb SBirtShäufern herumjulungern, fonbern barauf, .baß

fie eble ©efchrifften lernen ju ©ejietb irer Selen, ju Uffroachfung ber 2ugen=

ben, ju utoerm Uro ft ,
ju heil uruerer Stat unb bei gemepnen 9tuhe* unb

ju Sob unb Gre uraerä ganzen ©efchlecht», ju erfahrenb bie Grfentniß ir

felbs unb ber Unbötlicheit ber Selen, jur 23eroeftigung be§ ©laubenS, jur

Seftätigung be» ©otäbienft, ju eroigem Peben mit ltch licbtlieber (leichter) jn

erfolgen* 5
. Natürlich bricht Söimpfeling auch h'et eine Sange für bie latei=

nifche Sprache, unb gerabe auch ttjrc '-Pflege roirb in entfehiebener SBeife ge=

forbert, roobei er — roie fo häufig — auf bie .große* ©efahr hintoeijt, bie

ein in biefer Sprache nicht genügenb ©ebilbeter ftet§ für 'llnfepen unb guten

Dtuf ber Saterftabt unb be§ ißaterlanbeS bebeute 6
. Überhaupt fällt äöimpfei

1
3- forbert er eine auch ben nuhtgeiftttcijeii SBeruf berüdfiebtigenbe SUatoab!

bei Stoffe« au« bem ©ebiete ber @efdjid)te, ber SBerebfamfeit unb ber Moral (fol. C 4).

* 35er ßeljrplan ber Knftalt fotlte nach feiner Stfafie^t uutfaffen: ©efdjufjte, (paus-

unb StaatäDerttaltung, Moral, Ärieg«»iffenfcbaft ,
Saufunft unb fianbrnirtfCfjaft (fol.

E 1). — 311« Siebter in biefen Samern folle man bie tüdjtigfien üeute ausroählen unb

fie eiblicb Derpflicbten, Don bem ihnen angetoiefenen UnterrichtiPlan nicht abjumeicben

(ibid.). 35a« ganje Programm ift ungemein toeitfebauenb!
8 SBefonbere SöeaChtung oerbient barunter ba« ftapitel über bie ©räiehung ber

Siebter; oergl. oben 43. 6« ift be«halb nicht gatij richtig, iDenn neuere Jorjche:

behaupten, SBimpfeling habe ficb um bie Mäbebenerjiehung nicht geflimmert; er hat

auch fonft manche«, ba« ficb auf bie fperanbilbung ber Jungfrauen ju Sugenb unb

Riffen bejieht; Dergl. 9teebon ©. 11— 12.

* Fol. C 4.

8 Fol. C 4, Dl; tergl. auch bie ernfte ©rmahnung ju einem Sieben bet Sugeitb,

ber guten Sitte unb ber ©ntfagung fol. D 4 unb C 3.

* Fol. C 3, Dl. 3lucb hi“ erfebeint er un« oft recht pebantifcb; j. SB. giebt et

al« SBeleg für bie ÜSetnnrrung, »eiche bie Unfenntni« ber lateinifcben Sprache anrichte.

bte Shatfache an, baß manche ba« Äap Finis terrae in Spanien al« .finftere Sterne'
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Srorberung allgemeiner SSilbung. — ©efchidjte. 145

ling auch in unferer ©djrift über ben Ungebilbeten fein hefannteS oernichienbeS

Urteil. ,@in guter unb unerfarener Jüngling, ‘ berfichert er uns 1
,

,ber ju

(einer guten 2er angewifen rourt unb nit bt) ben löblichen Suchfiaben ber

©efcbrifft uffgejogen wurt, lebt als ein Sieh, ftirbt als ein Sieb, ber Weber im

felbs nuß, noch fern ©efledjt erlich noch uwereit gemepnen 9tuh fruchbar ge=

mefen ift, bon welchen, fo er geftirbt, nüjjt (nichts) worlidj gefprocben ober

gef(btiben werben mag, bann bafj er ein guter 3ebrgefeH unb Sra
ff
cr 9C-

roefen ift, er palt gefpilt, getrunden unb ift ein groffer Suler gemefen.
1 Unb

an einer anbcrn ©teile 8
jiept ber erjürnte Slutor gegen biejenigen los, bie in

iprer blinben 2But alles, maS fie nicht berfieben, betbammen ,nit mpnber

bann ber Sttfel bie 3c'<^en beS heiligen ShütteS*. .Solche Raffer unb Ser=

achter aller gutter Sünfte
4

, fährt er eifernb fort, .möchten ettwan baß urteilen

über ©eifsjtäUe unb ©ropnenhütt, bann über bie ebelflen Sücper unb aHer--

lojlbarlichften ©efcpichten.
4

©S ift bon Jntereffe, ju bemerfen, welches ©ewidjt SEBimpfeling auch in

biefen Unterweifungen auf bie ©efcpichte legt; ja er hält es für Pflicht

einer umfichtigen ©tabtoermaltung 3
, bah fie .alles baS, fo würbig ift ber

©ebächtniß, fo in ber ©tatt, in bem 2anb, im ganjen Stich gefehlt, eigent=

lieh in ©ronifbüeper uffjefchriben bebelhe unb alfo burch Uffjeichung ber ®e=

feprifft ju Srtantniß ber Stacplumenben ju behaltten
,

bomit bie Satter

foldjs funt trigen (!unb thun) iren ©ünen unb baff anber ©efdflecbt folcbc

Sing bermerd; folchS will mich bebunfen baft bienen unb nuß fin ju ©re,

ju grudjt, ju Slnreißung beS ©emiet ber Jugent, ju Sermutigung fünfftiger

3ufäH, ju epm Sunbament einer tiinfftigen Setrachtung, ju Sehaltniß (£)o<h=

baltung) ber ©erechtifeit“. Sie ©efcpichte lehre ferner bie Stammelt, über bie

Spaten ber Sorjeit ju ©erichte ju fißen unb baburch einen Stafsftab ju ge=

Winnen für bie Seurteilung ber fpäteren 38'l«n, fie berjeidjne getreulich htr=

borragenbe Serbienfte unb fporne an jum ©djuße ber Sreipeit, jur Seacptung

ber bon ben Sßäpften unb ftaifern gewährten ifJrioilcgien
, fie fei eine 9tat=

geberin für Srieg unb ^rieben.

©in großer Seil ber ©cfjrift ift enblicp ben fpejiell tpeologifcpen $ar=

legungen unb Mahnungen gewibmet. ©o banbeit SBimpfeling in einem be=

beuten unb ftatt dornus Petri (eine flirdje bet ©ul}) ,$ompfierten‘ fagen , ftatt in

undis (jwifefeen ben SBaffern) ,ju ben §unben‘ , baß manche auf bie ©rabfteine un-

richtige Titulaturen einmeißeln Iaffen u. f. m. (fol. C 3). Über ben fpejiellen 3'ued

beS Sateinifchen für bie Sredjtfchule f.
fol. E 1, C 3. 1 Fol. E 2.

8 fflergl. baä überhaupt fehr bejeiepnenbe ftapitel über bas .grbarmeit mit ben

Unttiffenben* (fol. C 2).

s ßr legt biefe Serpflichtuug in einem bejonbern fiapitel bat (fol. C 2); oergl.

auch fol. C 3- Sergl. baju bie Stelle in Orat. querul. Diiegger ©. 390.

(hrfiiutrningtn u Crg. ju Sanften* Qefd). III. 2—4. — — 10
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146 Sorberungen ber tßeologifiben Siäjiplin.

tonbern Kapitel 1 Don ber ^fließt beä fRateä, für bit änneöaltiuig bet gött»

liefert (SJebote
,

ben Sejutü beä ©otteäbienfieä unb beffen roürbige geier $u

iorgen, unb in einem anbern 2 oerbreitet er fidj einge^enb über bie fjfüfle,

bie Dom religiöfen Stanbpunfte auä ein Sinfcbreiten beä SÄateä erforbern.

Sr eifert bort gegen baä ÜRurmeln unb ü obere Storungen beim ©otteä=

bienfte, gegen bie Sntljeiligung ber SBorabenbe tjober Feiertage, gegen bie

öffentliebe fJtidjtadjtung beä gaftengeboteä, bie ewigen Qedjgelage in ben Srinf=

ftuben 3
,
gegen Aberglauben, ©otteäläflerung unb Derbotene Spiele, gegen baä

•pod)tonnnen ber 3?erbred)cr, gegen gefunbe Scttler, wäfjtenb man alten

unb franfen Sürgetn mit Almofen ju pilfe eiten fotle. Sejeicbnenberweife

tommt ber Autor aud) b'« wieber auf bie alte fflage ber ^ßfrünbenbäuftmg

jiirürf. Sr Derlangt Dom State
,

er fotle mit Srtaubniä beä 93ijd)ofö unb

ber Somtjerren ben 'tßapft mit ber Sitte angeben, nadb bem SBorbitbe anberer

Stäbte jebem Straßburger ®omberrn nur eine tßfrünbe ju erlauben, benn

bann ,möchten Dil umer Stinb unb Stinbeäfinb gar lidjtlidj Derforgt werben unb

ber göttlich Dienft würb genieret, bem lebten SBillen ber Stifftern ber ißfrünben

gepbäb genug, ben Selen ber Abgefforbenen mödbt frutbtbarlidjer gebolffen

werben unb uwer lieben $inb unb $inbeäfinb bientten ©ott unb würben

mit unS gefürbert ju ppmel, meid) ftinfi mit Dile ber ipfrunben befwärt,

benen fie nit mögen genug tbun, . . . Derbieffet in bie pöll mit ewigen feinen

getriißigt werben
1

.

Sin mabnenber pinmetä auf bie tiefe grömmigfeit ber SUtoorberen unb auf

ißre treultrdjlidje ©efinnung, bie fie namentlich betbätigten btird) ißre Sorge

für Sriefier unb $ird)en, bureb Auätreibung ber Juben (!), burdj unwanbeb

bare Anbänglidjfett an ben peiligen Stul)1 4
,

fe^Iießt biefeä bebeutfame Äapitel.

1 Pol. Dl. — äf)'üi<b öfter«, 3. ®. in ber Apologia; f. weiter unten.

2 Fol. D 2 unb 3. — ©in eigener Abfönitt (fol. D 2) legt bie SBebeutung unb

2Öirffamfeit eine« guten Itaujelrebner« bar. SBimpfeling Oerlangt für einen folgen

®often einen gebilbeten SBcltgeifilichen, ber au«tömmlich befolbet fein müffe, um ohne

unjienilidje Siücfficht bie lautere 2Baf)r^ett fagen ju tonnen, ©r münfeijt bie lüeatfjtung

be« SJorfcßlageS, ben ©eilet Oon ftaiferäberg bem tBifcßofe Albert gemalt habe, nämlich

baä Samenftift St. Stepfjan in ein gelehrte« Äofleg ju DerWanbeln, an bem afabe=

mifebe Sorlefungen gehalten würben; f. Sadjeuj: S. 454, baju Cod. Mönck. fol. 11;

oergl. SJlartin S. 11 fll. unb weitet unten.

3 Sie Srinfftuben würben bamal« bebenfliih ftarf bejueßt, unb bie Schlemmerei

unb Spielwut bafelbft erreichte oft eine pöße, baß ber Dlagiftrat einfdjreiten mußte.

'Dianeber biebere Sürger unb panbwerfer Begehrte bort an einem Sage fo Biel, baß

banon er felbft, feine ffrau unb fiinber jwei Sage hätten leben tonnen (fol. E 2).

4 Ser bem Sogma unentwegt treue pumanift unterläßt e« in biefem 3ufammen=

hange nicht, rühmenb ßeroorjubeben, baß cinft bie Straßburger bem Statthalter ©ßrifti

juliebe einen fteßer (Srricbrich Steifer), ber bie Schentung JtonftantinS Berhöhnte, Berbrannt

unb feine Anhänger hingerichtet hätten (auch in ber S. 147, Anm. 1 erwähnten Oratio).
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Straßburg, ,bie wuuberfcßönc ®tabt‘. 147

Simpftling läfet bnmt baS ©anje auSflingen in ein begeijlertcS 2 ob bcr

Stabt Strafeburg 1
, bie er ftet9 ge}«f)ü^t unb gehütet unb auf bic er fo ree^it

unb echt ftolj ift. Sie ftefet ihm einjig bn unter allen Stählen ber weiten

Seit unb Ijat nur eine IRioalin, baS ^eilige fRom. 3°^ rei4f flirren unb

Stapelten, 9trmen= unb Siechenfeäufer, reich auSgeftattete Stifter unb Sflöfier

jtugen bon beni frommen Sinn iljrer Serooljner; ba finben mir ferner prächtige

Santen, grofee öffentliche päfee, fcfeöne Straßen, TOärfte, Jlauffeäufer, S8iblio=

treten unb, alle überragenb, ba«
,
fdjönfte unb ^errlid&fte Sauroerf bcr ganjen

(frbe‘, ben großartigen fDtiinfterturm mit feiner burchbrochenen Arbeit, feiner

Unjafel bon Statuen, feiner an* Stöunberbarc grenjenben §öl)e, ein SJBert

herrlicher als ber Tianatempel ju ©pfeefuS unb gewaltiger als bie ^pramiben

ÄgpptenS. Tie Qeftungsroerfe mit ifjren Türmen unb 3innen, bic Srfenalc

mit ihren Sücfefen unb ©efcfetiben finb ber Stabt Scfenfe unb Stöefjr. Ta*

Dnnbroert jteljt in feofetr SMiite, ebenfo £ianbcl unb ©erocrbe; bie @e=

lehrten StrafeburgS finb fo jahlreicfe wie berühmt. Tie Stabt liegt inmitten

eines lachenben tfrmhtgartenS mit föftlicfeem Dbft, 2öein unb Storn; grüne

Seiben toeihfeln ab mit fthattigen üßälbertt nnb frudhtbarem Stfetlanbe.

3af)me* Sieh, ©efliigel, jyijcfee finb in (fülle oorhanben, unb für jebermatin

befteht freie* Sagbrecht auf SBilb. Serge mit Surgen umjiehen bie ©bene,

bie mit Stabten unb Törfern befät ift. Über altem liegt milbe unb gefunbe

2uft, jene® filima, baS große ©eifter fchafft. Sine folchc Stabt mürbe, fährt

ber ficfetlicfe roarm gemorbene Antor fort, immerbar auf ben Schüfe ©otte*

rechnen fönnen, roenn ihre SBürger nur ftets bie ©ebote beS £terrn bor Augen

hätten, toenn fie namentlich auch ber Sugenberjiehung ihre Sorgfalt juroenbeten.

©efonberS bie heilige Sungfrau, bereu Silb baS Strafeburger Stabtfiegel

jiere, mürbe bann am Throne beS Merf)öd) fielt für baS ©ebeifjen ooit Stabt

unb 2aitb 3ürbitte einlegen, ,benn‘, fefet er ernft feinju, ,biefe fDtutter bittet nit

für bie, fo bem äßillen irS SunS roibermertig fint unb fin ©ebot oerachten*.

Tie Germania äöimpfelingS ift gefchrieben aus bem inneren Trange

eines fötanneS h^auS, in hem ber Teutfdhe fo ehrlich unb gut mar mie ber

1 SBergl. auch Epitome fol. 89. 41 (bet ber folgenbeit ©chilberung berüdficßtigt).

$aß bie Serherrlicßung ©traßburgs eine £>auptabfi(ht SBimpfetingS bei Slbfaffung

feiner Germania mar, fagt er fetbftj oergt. Weiter unten, ähnlich fein SBerteibiger

®untf)er in ber Defensio Gormaniae (bei tttiegger ©. 212). — Jpier muß auch bie

Oratio cuiuadam de Argentina apud pontificem halrita (Cod. Upsal. fol. 240, barauS

(on ftolfiein gebrucft in Alsatica ©. 85 fit.) erwähnt werben, ©ie enthält bas aufrichtige

Sob ©traßburgs, wobei befonberS bie Treue ju ßaifer unb SReich wie ju ißapfi unb

Äirche gepriefen wirb. 3$ nehme mit frolftein an, baß fie Bon einem ©filier Sffiim«

Pfeliitgs herrührt; weuigftens ift fte in aß ihren Ausführungen fo reißt AHmpfelingifd).

Scrgt. baS Epit. rer. Germ. fol. 35 geftreifte ©ebicßt äßimpfelingS auf ©traßburg

— ,in tßrofa umgefefjt oon Thomas Sffiolf* — (Wohl oertoreu gegangen?).
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148 Urteil über bie Germania-Segner.

^umanift 1
, ber ^äbagoge }o eifrig unb ebel rote ber fDtenfchcnfreunb 2

. ®e§^al&

burfte ber SBerfaffer üoti fid& Derfidjern 3
: ,Sann id) roünfd), ich beger unb fjab

liep, al§ ich bon mpnen jungen Soren alljit liep gehept h<w, ben 9tut) unter

Jtinb unb bas §eil utoerS gemeinen 5lu{te§.‘ 2ßir uentehmen beSljalb auch mit

©enugtljuung, bafj ber ©trafjburger 'Jtat unferem £>umaniften ben Sanf für feine

Germania in ftingenber gönn— 12 ©otbgulben 4— abftattete; in ben Greifen

ber ©dfüler SfflintpfelingS feierte man bejfen ,Seutj<hlanb‘ mit jener Überfchroeng=

lichfeit, welche für baS leidet auflobernbe £nimaniftenüölfchen bejeitpnenb ifi
5

.

Soch aud) ©egner blieben nicht aus, unb einer ber talentooflften unb

geiftreidjften ,
aber aud) rüdfidjtslofeften unb ungebärbigften TOänner ber ba>

maligen 3e>i würbe iljr SEBortführer; es tnar ber bur<b feine fatirifdjen

Sichtungen befannte SranjiSfaner S h o m a S 9)i urner. Ser nun beginnenbe

litterarifche ffampf 8 gemährt ein eigentümliches Sntereffe, nicht nur megen

ber Kämpfer mit ihrem grunboetfdhiebenen ©harnfter unb ihren ebenfo Der«

fdjiebenen 3'cfen unb Slbfichten, fonbern auch megen ber ganzen 9lrt, tttie

ber Streit hüben unb briiben geführt roirb. 3)1 it einer uns überrafchenben

Serbheit unb Offenheit, bie nach unferem ©efdpnacfe ihre SluSbriicte häufig

genug öon ber ©affe h°K unb mit Vorliebe baS rein fßerfönliche in ben

Sorbergrunb jerrt, mit einer an leibenfchaftliche 2But grenjenben 3äh'9^ü

unb Unerbittlichfeit, mit Mitteln, bie oft »on bebenflicher ©frnpellofigfeit

jeugen, rücfen bie ©egner ins Selb, geroappnet jum Seil mit recht frag=

roiirbigem iRüftjeug, baS nur mangelhaft alle bie ©chliche unb Otänfe, bie

innere Hohlheit unb Seere ber ©ebanfen unb 23emeife ju oerbeefen im fianbe ift.

' SBergl. über bie beutfebe ©efinnung anberer cpumaniften u. o. Rnepper passim

unb bie turje Überficfit bei 9leff 1, 19 fit.

8 Über bie befoubere Seranraffung — atterbingS eine rein äufjere — jur Slb-

faffung ber Germania f. iffiimpfelingS Slßorte in feinem ©riefe über Ütjomas fDturner,

Defensio Germania« (f. bnrüber unten) unb bei SRiegger ®. 211. s Fol. D 1.

4 Sergl. ÜJiartin ®. 18. Ser 9tat mar alfo im rocfentlicben auch mit ben Ausfüh-

rungen beä erften Seiles einnerfianben unb bestjatb noch gut beutfeb ;
man tiergleidie

baS bejeiebnenbe gegenfäplidie Verhalten beSfelben gegenüber HlurnerS Gennania nova,

f. meiter unten, unb Rnepper a. a. £). ®. 48 ftl.

5 Sin Serebrer äöimpfelingS ruft ibm begeiftert ju

:

Sub inanibus acribis nunquain vixisse Trebotes (Gtfaffor),

Francigenum patrii captus amore soll,

Res, Iacobe, pia est, quod erant quae perdita signa

Restituis inerito, quippe Camillus eris. . . .

(3ob- ©attinariuS im Anfänge feines ©cbicbteS, oorgebrudt ber Ausgabe ber

Germania.)
8 ©. über itjn Rnepper a. a. D. Rap. 2. Übrigens muß man namentlicb bi«

febr wobt SBimpfeiings Stellung ju ben Hlöncben, feine einigen Rümpfe mit ihnen

berüdfiebtigen i bisfes Hi o ment fpiett ficber and) hier eine grofjc 91 o II e.
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flampf SBimpfeting« mit Sboma« Blumer. 149

$er leidet erregbare unb empfinbtidje SZBimpfeling mußte fid) im 3nner=

Pen getroffen füllen, als ifjm Dt urner, mit bem er bislang freunbfdjafttidj

Dertetjrt batte baS Btanuffript eines ©erfcbenS überfanbte, bas feine Germania

roibertegen feilte. 6s mar baS ,9teue $eutfdjlnnb‘ 2
,

in raetdjem ber biffige

Satirifer bie Sßimpfelingfdjen Beroeife für baS Seutfdjtum beS ©tfaffeS unb

SartS beS ©roßen unter bie 8upe nimmt. Dtan muß fagen, Dturner fämpft

gejdjicft trotg ber oft fdjroadjen Slrgumentation : bie §aupt6eroeije SBimpfefingS

»erben nur furg berührt, bie nebenfädjlidjen bagegen mit burdjfdjeincnber

?(bftdjtlidjfeit jerppücft unb mit fdjtedjt Derfjefjltem fjofjne abgetfjan. ®er

Vanbfdjrift mar ein Brief DfurnerS beigefügt, in meinem biefer üerfpradj,

baS Dfanuffript nidjt bructen gu taffen
3

. Srojjbem Deröffenttidjte er bie

Sdjrift fdjon batb nadjfjer 4
,

unb baS gab baS Signal gum beginne beS

fiampfeS auf ber gangen Sinie.

SBimpfeting bettagt fiep bitter über baS ©ebaren DttirnerS in einem

'Briefe an biefen 5
. ,®u famft‘, tefen mir ba, ,ju mir in ben testen jjaften

;

»ir ptauberten über bieS unb jenes, bu aßeft unb tranfeft mit mir
;

jeben ®e=

falten pabe id) bir ermiefen. Batb nadjfjer fctjidtefi bu mir beine Sdjrift

gegen meine Germania gugleidj mit einem Briefe, in bem bu mid) bateft,

beine 9Ir6eit bem IJeuer gu übergeben unb aus ber SDßett gu fdjaffen. $ein

Sdjreiben ift nod) öorfjanben, unb alte SBelt fott burep ben Slrutf bation er=

fahren. Büdjer, bie bu Pon mir roünfdjteft, fjabe id) bir gern gur Berfügung

gepeilt; ja bu burfteft fogat in meiner Slbroefenfjeit SBetfe aus meiner Bibliotljef

mit bir nehmen. Unb tro| altem fjaft bu bein „SteueS fSeutfdjlanb" bructen

(affen gegen meine @fjte unb meinen guten Stuf, gegen bie SBofjtfafjrt unfereS

BatertanbeS, gegen bie jjreitjeit StraßburgS, gegen baS römijdje Sfeidf)
6

,
als

1 S. ben Brief SBimpfeting« weiter unten im lejt.

5 Thomae Murner Argentini ordinis minorum ... ad rempublicam Argen-

tinam Germania nova. S. 1. e. a. Beubrutf Bon Sdjmibt, ©enf 1874 (gugleidj mit

SBimpfeling« Germania). Über ben 3nbatt f. SJtartin S. 21 fit., Sdjmibt S. 35.

3 ba« ®Cbrei6en — Born 17. Sfebruat 1502 — in ber Defensio Germaniae

fol. b3; nergl. ben oben im lert folgenben Brief SBimpfeting«.

4 Sttoa im Sluguft 1502; Bergt. Sdjmibt S. 39, Slum. 95.

5 Defensio Germaniae fol. b3—b4, audj bei Sftiegger S. 213. $er Brief ift

oont 1. September 1502.

• SJturner fpridjt über feine ©rünbe gut Verausgabe feiner ©egenfdjrift felbft im

gtoeiten Seile betfelben. 6r mit! lebigliiß ber lauteren biftorifdjen Söabrbeit gurn

Siege Berpetfen u. f. ». Cb mir ifjm ba« ade« bi« in bie fteinften ©ingelbeiten hinein

glauben müffen? . . . Ser biffige Satirifer bat guniübft tooht au« Btotioen gebanbelt,

bie in feinem gangen ©barafter, feiner farfaftiftben, böbnenben Streitluft lagen, bann

über autf) au« bem uubebagtidjen ©ef&bte betau«, baß bie Bon SBimpfeling angeregte

Sbule bie ftlofterfbuten gefäbrben tonnte. Bergt, barüber bie Stelle au« bem SBimpfe-
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150 SBimpfeting« jroeite Schrift für bas Seutfdjtuui be« glfaffe«.

wenn idj (ein CSfjrift wäre roie btt, (ein ©Ifäffer unb Sleutfdjer wie bn, (ein

(ßriefter roie bu.‘ ,®u paft ben §unb nu§ bem Scplafe geroecft,
1

ruft ber ge=

reijte SBimpfeling feinem ©egner ju, ,id) bin gelungen, mid) ju oerteibigen,

unb jroar fo ju oerteibigen, baß bir beibe Cßren geilen foiien.‘ 3n biefem

lone eifert er weiter gegen (Dhirner unb feine jroeifelpafte Sjergongenijeit *,

roäprenb er mit fidjtiidjer Sitelfeit feine Serbienfte um Strafs6urg peröorpebt

unb mit bem SluSbrud ber juOerftcbtti^>cn Hoffnung fcpiießt, ©ott roerbe ipn unb

feinen greunb ©eiier 2 gnäbig gegen alle (Racpftetlung be» ScproäßerS fdpitmen.

Söimpfelingä 'Mntroort auf 'BhirnerS ,92eue3 $eutfcplanb‘ füprt ben Sitei

:

,6r(läruttg jur 53efd)roicptigung be§ ©egnerä13
. $ie 3<>p( ber 3eugen

für ba§ Seutfdjtum ber lintärpeinifcpen ©ebiete roirb bermeprt 4
, unb als gart}

öefonberS fticppaitig gilt unferem 5lutor unter ipnen ber papftlicße 53raud),

roonacp bie für $eutfcpianb beftimmten Cegateit and) in» Slfaß gefcpicft roetben,

ein 53eroeiS bafür, baß bodj aucp bie fiurie bicfeS 8anb als beutfcp anertenne.

$ann (önne aud) aus ben urbeutfdjen (Kamen im ©lfaß unb aus bem oöQigtn

Sepien franjöfifcper Tenfmaier unb Snfcßrifteti ein pinreidjenb fixerer ScpiuB

auf bie Nationalität be« Sanbes gejogen roerben, roäprenb anberfeits aud) bie

ifkajis ber beutfdjen ffurfürften für baS SDeutfdjtum beS ©ifaffeS fpredje;

benn fie, bie bocp nur einen Seutfdjen auf ben Jpron erpoben, patten and

©ifäffer, j. 53. SKuboif oon Jjpa&Sburg, geroäpit unb baburdp beutiicp beroiefen,

bap eben bie ©Ifäffer aucp 35eutfdpe feien. 5111 biefen 3 elI9en - öerfidjert un§

unfer 51utor roieberpolt, muß man bo<p biiiigerroeife gerabefobiel ©iauben

fcpenten als bem einen 2potmiS ÜKurner. 5lucp pier ift übrigens unferem

^umaniften ©öfar ficptlid) unbequem, unb er piift fiep an unferet Steile roieber

mit einer ©rfiärung, bie feine üerlegenpeit burcpfdßeinen läßt. 2öenn biefer

Scpriftfteiier, erörtert er, baS ©(faß ftpletptpin ju ©aiiien reepne, fo fei baS

lingfdjett SJriefc , toeiler unten. Dturner wegen feiner Germania nova of)tie weiteret

junt 9teid}«oerräter unb naterlanbstofen BJtenfdjen ju ftempeln, gefjt uidjt an. SBergl.

über alte« bie Slusfttfjrungen bei finepper a. a. O. ©. 52 ftt.

1 HIß 'Probe feiner flampfejtoeife unb feiner patbetifd'äuOerfidjttidjen Spraye

mögen feine Söorte bienen: Invocabo musas, implorabo historicos, requiram omnes

meos amicos, alumnoa et discipulos, citabo contra te teates Poloniam, Cracoviam.

Pragam, Germaniam et Galliam. Baccalaureum sacrae paginae te gloriaris Cracovi-

ensem. Guius auctoritate et licentia? Cur non Pariaiis, cur non Friburgi lauream

accepiati? At 8i mutato habitu, uti confeaaus ca, nonne in apostasiae crimen in-

cidisti? Contineo me ira. Hacc et alia brevi typia vulgatum iri vidobia.

2 ÜJturner batte uorber an ipn einen SSrief gerietet.

3 Declaratio ad mitigandum adveraarium (f. 5lu«g.=ißer}.).

4 Sludj ber bl- SDlaternu«, eine 8iebting«geftalt be« etfäfft jd&en §umanifien, erfepeint

hier at« ©ibe«betfer, außerbem eine Steiße alter unb neuer Sdfriftftetter. Über SDlaternu«

Bergt, ben Slnfang be« Cntalogua epiacop. Argentinena-, unb ftnepper a. a. 0. 152
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trottgang bes ©treites. 151

gtfd&e^en, roeil fidj bie ©Reibung ber SanbeSgrenjen nad) fylüffen am um
gejtouttgenfien gebe

;
übrigens feien [pater Stfemannen, alfo ec^te SJeutfdje, über

ben Sipein gegangen ttnb hätten fid) im 6lfaß angefiebelt.

Über bie ttöimpfelingfche ftritif — bie ©hirnerfche ift öietfacb um lein

£>aar beffer! — brauet nad) bem ©efagten fein SBort mehr berloren ju

werben. 9tuch h' tr muß uns ber Patriot baS erfeßen, roaS bem nüchternen

tforfeßer abgeht. 3m übrigen ift SBimpfeling öernünftig unb öorfidhtig genug,

ben eigentlichen fternpunft ber ganzen Itontroöerfc nicht aus bem üluge ju

taffen, So ruft er in nationalem Stolje auS: ,UnS geht nicht fo fehr ber

91 a m e unfereS ©aterlanbeS an ! 'Uber bie 2batfa<he, baß unfere ©äter unb

Ütpnen $>eutfchc gemefen finb, baß fie beutfeh gefprocßen, baß fie ©tänner

oon beutfeher 9trt unb Sitte gemefen, biefe ibatfadje ift uns mittfommener,

als baß mir oon ben ©altiern h^ftammen füllten
1

; unb fpäter: ,So biete

3ahre alfo haben 35eutfd)e im @tfaß gelebt, bie beutfeh fprochen unb beutfdjeS

SBefen an ft<h Ratten. 2öir flammern uns nicht fo fehr an ben ©amen

„2)eutfchlanb" ober „granfreich" fetbft, nein, mir fel>en mehr auf bie Sache, auf

bie ©tenfehen nämlich, auf ihren ßharafter, auf ihre Sugenb unb Unhefchottem

heit, wie man fie eben ben 35eut{<hen jufdfreiht.' 1

$er entbrannte Streit jog immer weitere Streife
2

. Sßimpfeting, ber im

Verlaufe ber gefjbe bie ©inficht gewonnen haben mochte, baß bet fpauptftoß

feinet ©egner fich gegen baS Don ißm beantragte ©hmnafium richte, flagt in

einem Sriefe bom 1. ©tärj 1503 an feinen lieben Stomas Sffiotf bitter über

bie Sntriguen gegen fein fßrojeft feitenS gemiffer h'tnberbrannter ^rieftet, be=

fonbetS eines gemiffen ©töncßeS, ber unter fteten Eingriffen auf feinen guten

SRuf bie Straßburger belöge bur<h bie SBorfpiegelung , als fei bie angeregte

Schute* eine große ©efaßr für bie beftehenben .Qloftetfcßuten. 3m übrigen

1 Saft ganj ibentißb mit ber Declaratio (toobl nur eine anbere Suagabc ber-

felben ;
Oergl. SRiegger ©. 215) ift SBitnpfelingä Carolus Magnus, hoc est Germaniam

a Gallia per inflnentem Rhenum male dividi
,

^eibelberg 1615 (mir lag bie feltene

Schrift in einem Sammelbonbe ber £>eibelberger UniDerfttätSbibliotbel oor).

- $er Straßburger Stobtrat bei^loß bie SBernicbtung Don 3Jlumer4 ,9teu-2)eutfcö>

fanb‘ , unb burd) taiferliiße Söerfiigung tourbe bie 5ortfeßung bes SSrmteä oerboteu

;

Dergl. Äncpper a. a. O. ©. 49. 91orf) lange fpradj man in ben ^mmaniftenfreifen Don

biefer ©ebbe, ju ber audj ausioärtige ©elebrte Stellung nahmen
;

Dergl. j. SB. *Peu»

tingerd Urteil in ben Sermon, conviv. fol. b 3; f. auch baö be§ SBeatus SRbenamts

bei Änepper a. a. ß. 6. 109.

5 Sei Wiegger ©. 223; Dergl. barausi bie ©teile: Spero Deum nobis tandem

daturum gratiam
,

ut error quorundam delirantium sacriticuloruin comprimatur.

qui antiquae adhnc larvae, qua ipsi corrupti sunt, inbaerent, simul etiam ut

insania compescatur cuiusdam fraticelli (Murneri) famain meam ubique lacerantis.

qui pro adolescentibus apud communes ecclesiarum scholas prima rudimenta iam

consecutis gjmnasium in hac urbe institui periculosum fore mentitus est.

~rii
~

Digitized by Google



152 ®ie jünger für tfjrcu TOeifter.

ober pielt fiep bcr Angegriffene öon jejjt ab in SReferbe, roäbrenb er feine

3ünger §u neuem Kampfe gegen TOurner Dorfdjicfte. Sie nun eintretenbe ^ß^afe

beS ©treiteS jeigt bie maßlofe (Erbitterung unb bie ftar! petfönliche Senbenj

ber ganjen gepbe auf iprer £öpe. 3n jwei Pamphleten 1 jiepen bie ©etreuen

'BimpfelingS, allen boran natürlich fein SieblingSjünger DpomaS SBolf, gegen

TOurner ins gelb, ber nun gerupft unb jerjauft wirb, baß Jein gutes fjaar

an ihm bleibt. Sa§ ©anje ift fchließlich nichts weiter wie ein wüfte§ ®e=

föpimpfe, ein poltern, baS ebenfo laut wie hohl 'ft, ein Streiten, ba§ bon

fachlicher Erörterung unb anftänbiger Schotte faum noch eine ©pur jeigt.

AllerbingS bleibt auch TOurner in feiner ©egenfchrift 2
, einer Ergänjung ber

Germania nova, feiner biffigen unb unüerfrorenen Art treu, wie bafelbft

auch einer feiner ©cpüler in einem freien ©ebicht gegen ben ,alten 3t.‘, natiiu

lieh TOimpfeling, loSjiefjt. Um ber ©a<he ein Snbe ju machen, fchlägt TOurner

am ©cplujfe 3 feinem ©egner berfepiebene Auswege bor: eine Austragung

beS ©treiteS bor ber bifdjöflicheit Sepörbe in ©traßburg ober einem anbem

©erieptäpofe , eine öffentliche Disputation, eine eprenpafte fcpriftliche AuSeirn

anberfetjung ober aber einen Appell an bie greiburger Uniberfität. TOimpfeling

1 ®er Defcnsio Germaniae unb ben Vcrsiculi Theodorici Gresemundi Außer

TOolf unb ©refemunb — in Speiet — treten al« ftämpfer für TOimpfeling u. a. noch

auf tpeter ©untfjer — er hofft auf ein amtliche« ©infeßreitett ber iOrbenäobem gegen

TOurner — ,
ber Straßburger ®icßter Sfjoma« Aucupatiu« (SSogler) , ber befannte

'Poet Afticampian in fjeibelberg, ber Aeffe unferee fpumaniften Aifolau« TOimpfeling

(oergl. Aiegger S. 215, Anm.). Sergl. ba« bejeießnenbe Sitelbilb ber Defensio (auch

bei Aiegger S. 215) : TOurner in felbftbewußter Stellung gegenüber TOimpfeling,

hinter bem fcßüßenb feine fiebert 3ünger ftehen. ®ie fteben beugen TOimpfeling« in

beffen Gennania halle einft TOurner ßöhnenb abgethan mit ber frechen SSemerfung:

,TOer bon fteben fprießt, ber lügt.' Über bie beiben Schriften f. bie Ausführungen

bei ftnepper a. a. D. S. 51 fll. ; f. bort auch int Anhänge bie ®ebid)te Ar. 12, 13,

14, 15. — Über bie Siebenjafjl bei TOimpfeling f. TOeinfauff, Alemannia IV, 184—186;

f. noch bie @ebi<hte ©refemunb« au« Cod. Upsal. bei $olftein, llngebrudte ©ebießte

S. 376 fll. (barunter ein fehr originelle« in Anlehnung an §oraj, Oben 1, 2).

3 Honestorum poematum . . . condigna laudatio; bergt, ftnepper a. a. D. S. 51.

3 S. ben Schlußbrief uutp bei Aiegger S. 217. ®r enthält noch bie biffige

3urficfmeifung be« non TOimpfeling in feiner pebantifeßen Art gegen TOurner ge>

fcßleuberten Sorwurfe«, biefer lönne nicht einmal einen lateinifcßen 3)er« au« Soetiu«

richtig lefen. Tu ergo, ruft ber farfaftifeße Satiriler unferem £>umaniften ju, hic

siste pedem , non quanta sit syHabet quaeque
,

sed quanta sit in te ratio
,

dis-

cussurus, ut non puerortun more syllabas, sed veritatem ponderare videamur. Quid

si .effeto' (um ba« TOort hanbelte eS fiep) media longa vel brevi dixerim
,
me di-

scere numquam puduit, quod hodie male, cras bene, tu antem non longarn dixisti

syllabam mediam, sed tuasmet epistolas longiores imprimere curasti, quam tua

apud me manus conscripserat. ®iefe Söerbäditigung tnirb weiter auSgefponnen. —
©ucß. ©atlinariu« hatte in ber Defensio TOimpfeling lluge« Schweigen angeraten.
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©impfeling« Seutftbe ©efdfidite. 153

fdjeint auf nichts eingegangen gu fein ;
es rourbe allgemach ruhig hüben unb

britben, roaS in etroa roobl bem febon ermähnten faiferlicben SDrucföerbote gugu=

febreiben ift. — 2BolfS Gintreten für feinen DJteifter ift überall cbaralteriftifcb *.

So begann für SEBimpfeling ba§ neue Sa^unbert mit 3ont unb (Streit

infolge feiner ^ätigfeit als ©efebidüfebreiber. 2öie er überhaupt bie ©e=

Siebte — febon als päbagogifd)=etf)if<f)e§ ©rjiefjungäintttel — ftetS fef>r ffod)

gefebä^t unb bie ftlotroenbigfeit ihrer pflege bei jeber ©elegenheit auSbrüdlid)

betont ^atte 2
, fo trug er ficb feit langem mit bem ©ebanfen, felbft ba§ in

bie lebenbige ^firajiS umgufefcen, rnaS er tfjeoretifc^ febon fo oft unb energiftb

geforbert §atte
, nämlich eine ©efebiebte beS beutfeben ®o!feS gu fibreiben 3

.

So entftanb fein Sßerl Epitonie rerum Germanicarum, eine fnnppe, aber

immerbin auSreidjenb orientierenbe ©efdjicbte ber ®eutfchen. SßoIIenbet

»urbe bie Schrift roabrfcbeinlicb im-8aufe beS 3af)reS 1502 4
; feboeb ift aus

ben mitgeteilten bifforifeben ibatfadjen erfidjtlieb, baj? SSimpfeling bis gu

ihrer ©rudlegung, im Würg 1505, fftaebträge machte 5
. $ie ®eröffentli<bung

1 S. ßnepper a. a. O. ©. 39 fit. 311« SCßoIfö fflruber Slmanbu« ftarb , »ibmet

ihm unter Bieten anbern (mir treffen Stfücampian, 3afi**4, Ulfeniu« (Sietricb) , fpro*

feffor ber fUtebijin in greibutg, 3alob Sturm. SBogter, fRtngmann tptjilefiu«, ÜJtutian)

amb SBimpfeling einige Seile*1
;

Bergt, bie ®erfe ex persona Th. Wolphii iun.:

Qnid tibi commodius potuit oontingere, frater,

Quam mundo spreto cum pietate mori.

Mundus alit fraudes, Venerem, poriuria, fastum,

Delitias castas summus Olympus habet.

S. loh. Garson, De miseria humana (bei ©rüninger a. 1505) fol. B 5, Bon Sb0 *1*- ©otf

berau«gegeben. ©refemunb« Älage (Cod. Upsnl.) f. bei Jpolftein, Ungebr. ©ebiibte S. 377.

— Über Sb- Söotf ben Sängern, $omt)errn an 3ung=©t. tpeter, f. ©djmibt 2, 58 ftl.

2
ffiergl. oben ©. 145 u. 6.; f. and) unten über bie ©cbrifl De ai-te impressoria (1507).

3 ©d)on im 2Rai — ba« genaue Saturn lägt fi<b »egen Sefette« im ftlapier

nitbt mehr feftftetten — 1494 bot Sßimpfeling ba« bamal« nod) unter feinen £>änben

befinblidbe 2öerf 3of|. Smerbad) in JBafet jum Srud an
; f. beit betr. 33rief Cod. Bas.

unb finob, Alemannia 13, 228. Sanaib ift bie febiefe JBefjauptung Bon 2ßi«lo»atoff

S. 107 ju Berbeffern. (SBimpfeling fpridit hier auch Bon bem t8ud)e ßupolb« Bon

SSebenburg Germanorum principum fervor . . . [f. oben ©. 48]; in einem anbern

Sriefe an Slmerbad) au« bemfelben Sabre bonbeit er non ber ©dirift SRo«teitfja«. SJeibe

iottten batbigft gebrueft »erben [f. oben ®. 49].)

4 S3ergl. bie ©teile au« bem ©nbe Februar 1503 gefdjriebenen SBriefe SOBolf« an

SBimpfeling (bei SRiegget ©. 223) : Epithonmta tua Germanica fac tandem in lucem

prornmpant, ne a malevolis in spongiam incubuisse dicantur. 3Rit großer äloriid)t

ift ba« Saturn be« 2Bibmung«briefe« — 24. ©eptember 1502 — aufjunetjmen
,

benn

ba bie 3tnt»ort auf ben Sßibmung«brief Bom 31. ffiejember 1504 ift, fo liegt ber

SSerbacbt nabe, baß in bem erften Saturn bie 3abre«jabt Berbrudt unb ju Iefen

ift 1504; f. fdjon ©eftmibt 1, 45.
3 3n bem Rapitet über bie Rriege tDtarimilian« »erben no(b bie ©reigniffe be«

berbfte« 1504 berüdfidpigt (fol. 37).
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154 lenbenj bet leutfcpen ©efepicpte.

muß als eine auffaöenb fpäte erfcheinen, jumal ber ülutor biefelbe fichtlich ju

bcfc^leunigen fudjte K äöimpfelingS 2>eutfche ©efchichte ift eine» ber töftlichjfen

Sücher aus ber 3 e *t beS Humanismus. fBlatt fann baS Sßertdjen nicht lefett,

oljne bem Serfaffer für bas ©ebotene Bon Herjen banfbar ju fein, fcbon be»=

halb, »eil SBimpfeling ber e r fl e war, ber es unternahm, bem beutfdjen 58ol!e

ein abgefdjloffeneS ©efamtbilb feines SBerbenS unb SBirlenS, feiner ftämpfe

unb ©iege, feiner geiftigen ©röjje unb Herrlichfeit ju bieten 3
. 93emerfenS=

wert für bie Senbenj beS ©anjen finb bie SDöorte beS SerfafferS in feinem

SZÖibmungSbriefe an $homaS SBolf, ber bie Schrift auf feines geliebten föteijieri

Sitte hin jum 2)rucf beförberte 3
. ,25a ich fah,‘ lefen mir ba, ,bafs bie @e=

fchichte ber '.Römer, ber Senetianer, ber ©nglänber, ber Ungarn, ber Söhnten

unb ber Sranjofen täglich gelefen wirb, fo regte ich ßor furjern ben Sebaftian

fDiurrho 4 an, aus ben alten ©efchichtfchreihern »enigjtenS einen ÜluSjug ber

SRuhmeSthaten beS beutfcfjen SBoIfeS ju öeranftalten, bamit wir nicht, im ©egem

}a$e ju ben übrigen Söllern, bie ihrer Slfjnen glänjenbe Spaten ju berbreiten

fid) bemühen, gleichfam fchlaftrunfen , Keinmütig unb unfereS IftufjmeS über=

eilig Bergeffenb, in ewigem Schlummer ju liegen fdjeinen.
1

25a fERurrfjo leiber

1 Sergl. bie ©teile au« bem 2Bibmung«briefe : ... To — Ipoma« SGÖolf — con-

fido operamqae daturum, nt non solum propediem chalcograpliia disseminetur. sed

etiam doctissimis viris . . . transmittatur ad gloriam Germanorum sempiternam;

f. auch ben oben ©. 153, 91nm. 3 angegebenen Srief.
5 SBimpfeling« Anregung, bei gefihichtlichen Unterfuchungen auch bet leutfipen niiht

ju Dergeffen, ift ftcperlid) für Diele ein gern befolgtes SJtapnwort getoefen
;

Bergt, j. 9.

be« Iritpemiu« ©eftänbni« in feinem Cat. ill. vir. fol. A
; f. bann beffen Weitere« Urteil

ebenba: Tu autem, vir doctissime . . venia patriae nostrae amator et defensor

apparuisti
,
quippe qui varia de laude Germanorum non cessas acribere et alios

ut idem faciant verbis et exemplis provocare; Iritpemiu« ift übrigen« felbft ein

grober 'Patriot, ba« jeigt jCpon ber ganje Ion feine« ©eleprlentejifon«; Bergt, nament-

lieh ba« ©cplu&Wort, jut Sache auch ©itbernagel ©. 65 unb Scpneegan« ©. 1 59 ill.

;

Bergt, ju bem SBertc beä Iritpemiu« weiter unten unb Stupbach passim.

* 2>ic tief empfunbene greube Söolf« über biefe ©prenrettung be« beutfepen Stamens

fpiegelt bie fchwärmerifche Segeifterung wiber , bie SBimpfeling« Deutfdje ©efcpiihte

unter ben §umaniften perBorrief; Dergl. SBolf« ©rwiberung im Stnfange ber Epitoine.

wo wir biefen auch 0anj in SBimpfeling« Slrt gegen bie ©(haben im ftleru« eifern hören.

* t&t war SBimpfeling« guter fjteunb unb ebenfalls Iringenberg« ©dfüler; fepon

im Cltober 1494 — gewöhnlich falftp angegeben — ftarb er at« ßanonilu« in ftot=

mar ; f.
bie Don ftnob au« Cod. Bas. gebrachten SBriefe Alemannia 13, 229 sqq. unb

Isidoneus fol. B 7; f. auch SBolf in ber Seitfdprift für beut ich . Slltertum Sb, 14,

©. 298 ftt. Über SJturrpo« ©pracpenlenntniffe — er Berftanb auch Hebräifcp, f. oben -

f.
©eiger, SReuCplin ©. 55. SBopl burch SBimpfeling würbe SDturrpo mit laiberg be=

fannt unb burch biefen bem AurfUrften Shilipp Borgeftettt. SBimpfeling Bermittette

für SJturrpo auch bie ©ntlepnung jweier ipanbfcpriften au« laiberg« Sibliotpef. 3“

gjhirrpo f. noep beffen Vita bei Scpmibt 2 , 36 fit. ;
Dergl. nuep ba« prächtige Bob

SBtnrrpo« bei Iritpemiu«, Cnt. ill. vir. fol. a 1 unb K 3.

'“
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Slationalev ©ehalt biefer Schrift. 155

ju früh geftorben, hohe er bal 2Bert aufgegriffen, bal SBegonnene geprüft

unb ju 6nbe geführt 1
,

,bamit alle leutfchen in biefem Sluljuge ihre 5ßer=

gangentjeit fennen lernten, bal Heben ihrer Steifer läfen nnb fidj ein Silb

machen tonnten uon ben ©roßtljaten ber SDeutfdjen im Äriege unb auf geiftigem

©e&iete, i^ren Sriumpljen unb Srfinbungcn
, intern itlbel

, ihrer Irene,

ihrer ßfjaratterftärfe unb 2Bal)tl}eit§liebe‘. (Sein SBert foHte bie 'Jtad)=

toelt anfeuern ju matterer Arbeit im lienfte unb jum Segen bei 33ater=

lanbel, für bal ber Serfaffet and) f)iet in feiner ftreitbaren 9Irt manche

Hanje bricht.

liefe nationale lenbenj tritt uni fchon gleid) im Anfang — am Schluffe

bei SOÖibmunglbriefe! — entgegen 2
,
inbem ber Sßerfaffer el für nötig tjält, ganj

in ber uni aul feiner Germania betannten 91rt bal leutfehtum bei ©Ifaffe!

ju »erfechten. ,9lühmen möge fid)‘, ruft er im ^inblicf auf Wurner tro^ig=

lüljn aul, jener armfelige Sdjroäjjer feiner franjöfifdjen SIbftammung, mir

rooflen ftolj barauf fein, baß unferc 5Borfaf)ren leutfdje roarett.
1 Unb all

echten unb rechten leutfdjen jeigt fi<h uni Sßimpfeling auf jeber Seite feine!

SBerfel, and) hi« nidbt ohne Schladen, ohne (Sinfeitigfeit unb Schroärmerei,

aber hier »t»ie immer ehrlich fü^Iertb unb aufrichtig bentenb. lern fRuljme

unb bem Slbel ber alten leutfcpen , ber Unbefiegbarteit biefer echten ,War!=

föhne*
3
, ihrem trojjigen SBagemute, ber §elbengröße nicht nur ber TOcinner,

fonbern auch ber grauen mirb ein breiter Saunt gemibmet; beutfehe Irene

unb SBahrhaftigteit , beutfeher Seelenabel unb S^riftenfinn, beutfehe ©aftlich=

teit unb Sreigebigteit roerben mit roarmer Anteilnahme gefeiert, unb mit fid>t=

liefern Stolje melbet uni ber Uerfaffer Don ber hohen 21<htung, bie öon jeher

beutfeher Seiftung unb beutfeher ©röjje gejollt mürbe 4
. 3U befonberer 3?e=

1 20ir bürfen beSfjatb füglich bie 2>eutfdje ©efchichte all SBimpfelings

SEßerf bejeichnen; er gab bie Anregung, er bie Senbenj u. f. m. , er ift ja fchliefslich

auch ber ßorrettor unb Sotlenber. 3" bem oben S. 153, Sinnt. 3 ermähnten ©riefe

an 3of). Slmerbad) fdjreibt er: Colligo seu adopto Germanicarum lauduin epitoinata.

2 Über biefe lenbenj auch bei anbern fjumaniften f. außer flnepper passim noch

ffteff 1, 21 ftl.

3 ,ES ift‘ , berichtet uns äöimpfeling , .unter ©ternfunbigen eine ausgemachte

Sache, baß bie ©ermanen unter ber Stacht unb bera Einftuffe beS Stars flehen, b. h-

baß ihnen eine Strt ttott Sehnfucht nach bem Stöaffenhanbmerte unb ein gl&tjenber Eifer

für ben ßriegsbienft innemohnt 1
(fol. 5).

4 6. namentlich bie Anfangs* unb ©djlußfapitel beS Sßertes. Es ift bem Slutor

fichtlich leib, baß ben Seutfchen ein ,§omer als £>erolb ihrer ©rofethaten
1

fehlte. ,2öenn

baS beutfehe 5Uolf‘
,

oerftchert er uns fol. 34—35, ,fo reich an ©efchichtfchreibcrn

geroefen märe roie an fffclbherren, fo mürben bie ©cipionen
,

bie Satuller unb Stetelter

nicht häufiger oott ben jKebntrn gepriefen merben als bie £>erjoge, bie ffelbherrett unb

bie grofeen Stäbteeroberer ber SJeutfchen. 3bte Stenge ift fo grofe, ihre Slnjahl fo

*79
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156 SßimpfelingS ©tolj auf fein $euifdjtmn.

geifterung entflammen ißn bie £ielbengeftalten bec beutfcßen Sorjeit Don bem

großen Star! an, auf ben 6ejm. auf beffen fDeutfcßtum er auch hier immer

roieber jurüdfommt, 6iS auf ben fcßmütmerifch gefeierten fperrfdjer feiner Sage

SJtajimilian, unb fein ganjer Stolj ift baS römifcße Jlaifertum ber beutfcßen

Station unb beren Slnjprud) auf bie Stßeltßerrfchaft 1
. SJtan muß geffeßen, baß

SEÖimpfelingS tief nationales (Smpfinben, fein Stolj auf bie Gsßre, Deutfcßer

ju fein unb ju heißen, feine ungefünftelte Segeifferung für fein großes 3Sater=

tanb roie für feine innig geliebte elfäfftfcße Heimat ber Seutftßen ©efcßichte gerabe

baS eigentümliche Äolorit geben, jenen £»ntergrunb, ber bem ganjen übrigen

3nßalte erft baS rechte Stießt unb bie rechte gar6e öerleißt. Um baS ju öer=

fteßen, braucht man nur ben Schluß feines SBetfeS ju lefen, ber in engerem

Staßmeit noch einmal bes SferfafferS SieblingSgebanfen jufammenfaßt ,
baß

Sanb unb Sßolt ber Seutfcßen auf ber weiten ffielt feinen SRibalen haben,

baß es etwas Söftlicßes ift um baS ©lüd, Seutjcßer ju fein unb im gefegneten

beutfchen Stanbe, jumal im @lfaß mit feiner prächtigen Statur unb feinem

prächtigen SStenfcßenfcßlage, feinem herrlichen SBein unb feinen herrlichen ©eiftem,

ju wohnen. 3)eutfcßet Sltünner SBirfen unb frommes Schaffen unb beutfcher

grauen Sugenb unb Qüchtigfeit finben begeifterte Slncrfennung, unb ber mann=

hafte Stolj beS StutorS blidt aus jeber 3eile ßerbor, bie er ben SBiefen unb

Seen, ben gorften unb glüffen, ben walbgefrönten Roheit unb ben im Soben

fchluminernben föftlichen SJtetatlcn feines SaterlanbeS wibmet 2
.

'iöimpfelingS Patriotismus ift, wie fcßon angebeutet, nicht offne Stängel.

Seine Schwärmerei für baS ©eutfchtum unb feine Vertreter 3 nimmt oft un=

gefunbe gormen an, wie baS am beften aus ber SBeßanblung SJtajimilianS

erfidjtlich ift
4

. Sergeffen mir hier aber nid)!, baß auch ein SBimpfeling mit

gewaltig, baß einer, bet auch nur bie inneren firiege barfteUen wollte, ein UBerl fdßreiben

müßte, ba8 bem beS Sioiug an Umfang g(eief)läme.‘ SJtit befonberem ©tolje erfüllt

eb ben Slutor, baß ei ,Saufenbe‘ Bon ©eutfchcn giebt, bie fidj al8 flipne £>aubegen auch

im Sluölanbe einen Dlamen gemacht haben, bafe unter ihnen fogar gelben ju finben

finb, bereu Spaten felbft im feinblichen ßager bei ®etag unb ©aitenfpiel gefeiert

werben; Dergl. fol. 34 u. B. (3Jtan (efe, Wa8 er j. 18. über ßafpat SHSoIf fagt, fol. 37.)

1 Sergl. fol. 7, wo er begeiftert ausruft : ,S£ßaS fann e« SRühmlicßere«, waä 8obenl=

würbigereS für bie Seutfepen geben als bie Sf)atfache, baß fie ftd) wegen ihrer perBor--

ragenben ffriegStugenben
,

bie fie auch bunt) bie ©erteibigung beS ©rieftertuml be<

thätigteu, bie SlKeinljerrfchaft über ben ganjen ffirbfreis unb bie 3ügel unb öeitung bei

größten Sfteiches oerbient haben unb in f>ünben halten werben, fotange bie 3eiten bauern.'

©ergl. auch bie ftart gegen grantreich gerichtete Sielte fol. 1 1 ,
unb ffnepper passim.

2 Sergl. fein 8ob ©traßburgCl in feiner Germania; f. oben ©. 147.

5
35afc SBimpfeling« Sieutfche ©efcpichte Boritepmlich fi a i f e r gefchicpte iß , hat

fchon greunbgen S. 07 trefflich nacpgewiefen, f. weiter unten S. 160.

* Sergl. j. 18. baS Äapitel über bie ,fltiege 3JlaEimilian$‘ fol. 36 ; f. jum ©anjen

finepper a. a. O. ©.17 fll.; bann auch bie furje Sfijje bei ©eiger, Senaifj. u. §uman.
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bem gefamten ^umaniflenfreife in bem SBafjne befangen war, mit fOlaiimilian

beginne für baS Seid) eine 3e't ewige» ©lücfeS unb nie erreid)ier Herrlich-

leit
1
. $aS läfst uns manches »erfte^en unb entfchulbigen

;
ganj ficher aber

bewahrt uns eine nüchterne Qrrwägung ber thotfächlich gegebenen Serhältniffe

oor ber Serfuchung, in Söimpfeling einen niebrigen Schmeichler ju {eben.

Sin foI(ber war et nie, unb er tonnte eS nad) feiner ganjen Seranlagung nicht

fein. Schmeichler unb Speichelleder waren unferem fntmaniften in innerfter

Seele juwiber, unb es b'epe ben ganjen Gharafter beS f(^lid»ten, oft barfeben

Sdblettftabters Berfennen, wollte man ibn unwürbiger fiiebebienerei bejichtigen 2
.

©ine anbere golge ber getennjeidjneten Schwärmerei SEBimpfelingS ift

feine uns fchon betannte Steigung, bas f^remblänbifefte als unbeutfdj 511 üer=

achten unb bie üluSlänber felbjl oft redjt unfanft anjufaffen. Seine 6r=

6itterung rietet ftd) gegen alle, Bon benen er eine Schmälerung beutfeher @bre

unb beutfeben 23efii)e3 fürchtete ober boeb fürchten ju rnüffen glaubte. So

»erfleht man eS, wenn er ben Schwerem auch hier grollt wegen ihrer 2Iuf=

leljnung gegen baS SReid) unb ihrer Hinneigung ju grantreich, wenn er loS=

fährt gegen bie treulofen, wortbrüchigen ,
ewig ju Unruhe unb 21bfaü ge--

neigten Staliener, bie beS Seiches .böfeS SSerhängniS“ feien
3

,
wenn er — wie

$. 339 ftl. : .Äaifer unb dürften' : ,$iefer beut jehe fDlann mit bem immer jugenblichen

SSefen erfcheint ihnen — ben §umaniflen — wie eine 3bealgeftalt , etwa wie für

$ante unb Petrarca ba« ©ilb eines erträumten SmperatorS; für fie ift eS fein 3ufall,

bafe ihr leibhaftiger Äaifer ju ben 3eüen Sco« X. lebt.“ Sin bie begeifterte Serehrung,

bie Srant allerorten bem Äaifer joltt, fei nur erinnert; f. Änepper a. a. O. ©. 81 ftl.

3ur ©egeifterung ber fjumaniften für 3JlapntiIian fiehe auch bie treffliche ©teile bei

©eiger, SReudjlin 13, 150. 3“ ber 3nnigleit ber ©ejiehungen be« Äaifer« 3um ©Ifafe

oergl. ßoren3=@d|erer ©. 118. — Sluch hier »erweife ich befonber« auf Söimpfeling«

©tief an ©tajimilian im Slnhange 9lr. XVII.

' ©. ben Schluß ber »origen Slnmerfung.

! Sergl. weiter unten bas feinen grunbfäfctichen Stanbpuntt tennjeichnenbe Urteil

über bie biftorifdje Sreue bei einem aufrichtigen ©efCbiCbtfdjreiber , aufjerbem eine Un=

3abl Bon ©teilen , namentlich feiner päbagogifC&en ©Serie
,

gegen ©djmeicbler unb

Schmeichelei
; f. namentlich auch fein ©eftänbni« in feiner Schrift Contra turpem

libellum Philomusi, barübet Stbfdjn VI.

3 Fol. 21. 29. 32. — 3<b möchte in biefem 3ufammenhange ©Öimpfeling« herr-

liche unb jeben Seutfcpen erhebeube ©erteibigung feine« norbifchen ©aterlanbe« gegen

Stolj unb ffiünlel ber 3taliener erwähnen
,

wie fie ficlj fo tbftlicf) unb mannhaft in

feinem Sorworte 3U be« üritpemiu« ©elehrtenlerifon finbet. (Sluä ©peier, 17. ©ep>

temberl492; f. Weiter unten.) 6« ift ba« fchötie Soangelium be« ©Bimpfeling-

fchen $eutfebtutn®, unb jeber, ber bie ©teile lieft, wirb ben fcblidjt-beutfCben SKaitn

ob feine« fräftigen Patriotismus liebgewinnen, ©ergl. aud) bie ähnlich gehaltene ©teile

in De tripl. cand. Mariae fol. 2 sqq. 3U bem ©ittenBerfnll an ben italienifchen

§öfen ber SRenaiffance »ergl. ©aftor 3, 88 ftl. Übrigen« ift ber ®rud be« Srühemiu«

bie jtoeite Sfaffung be« ©Öerfe« (f. ©ilbernagel ©. 66 ). Sie« erflärt obige« Saturn.
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158 Mißachtung frember Stationen.

bas bei ißm fetbftoerftänblich ift — ben gtanjofen einen £ne6 öerfeßt, roo

nnb wie er nur fann. @S ift für unfern 91 utor eine Dßatfacße, bie eigentlich

gar feines 33eroeifeS meßr bebarf, baß ber granjofe in Gßarafter nnb Seiftung

an ben Deutfdjen nicht ßeranrei<ht. Deshalb mar eä im 5ßlane ber göttlichen

llorfeßung begrünbet, baß bie römifdje ffrone nnb bie ©cßußßerrfcßaft über bie

ffinße bem .hochgemuten, dtarafterfeften unb roaßrßeitsliebenben* beutfdjen Sßolfe

anbertraut mürbe, nicht aber ben .fleinmütigen, feichtfinnigen, metterroenbifcßen
1

granjofen, bie niemals über bie Deutfcßen ißr 3fpkr gefchmungen, niemals in

ben Schlachten burcß Dapferfeit fidj ßerborgetßan, fonbern höcßftenS burd) ihre

Überjaßl ben geinb erbrüdt ßaben *, obmo^I fie gern mit ihren .Siegen“ praßlen 2
.

Die tpolitif ber granjofen ift für Sffiimpfeling eine tßolitif beS (SfjrgeijeS nnb ber

ftoljen Übergebung, unb bie SBetßätigung biefer ^5olitif hat nur ju häufig

ttteid) unb Äirdje gefchäbigt 3
. Deshalb feine greube über bie mancherlei

Schlappen unb Demütigungen biefeS SoIfeS, bie behagliche ^Breite, mit ber unfer

9(utor 93. über ben glorreichen Sieg ber granjofen über eine fmnbbofl

Sdjmeijer berietet 4
, baßer fein Subei unb feine aus ieber 3e'Ie fprecßenbe

93efriebigung über bie 93ernichtung eines DeileS ber 91rmagnafen burd) feine

Sdhlettfiabter Mitbürger 6
,
baßer enblidj auch feine berbe, troßig=füßne Sprache

an Stellen, in benen er feine Deutfcßen unb namentlich feine lieben ©Ifäffer

oor bem Stachbarn im äöeften roarnt! 6 .Mutig
1

,
ßören mir ißn an einer

joldjen Stelle auSrufen ,
,motten mir beSßalb baS Soll fiarls beS ©roßen

für uns in 91nfpruch nehmen, mir motten nicht leiben, baß bie übermütigen

granjofen fid) anmaßen, roaS unfer ift, mir motten ein ©efeß erftreben gegen

ben Menfdjenraub, benn ber gallifche Ipocßmut flicht alles gegen Stecht unb

— 3<ß öermeife aueß auf Vaticinium cladis Italicae (Cod. l’psal. fol. 111). — Daß
feine ©djüler übrigen« genau biefelbe Stimmung gegen bie 3taüener jeigten, gefjt au«

bem Stiefe ©refemunb« an Söimpfeling fjevuor (26. SloBember 1495, Cod. Upsal.

fol. 194). ©rfterer beflagt ficb bitter über ba«, wa« er in ißabua feße. Die §ocß=

fißule blüße allerbing«, aber bie fjintert ücfifdßen 3talieiter maeßten filß über alle« luftig,

roa« beutfeß fei, nerfpotteten bie Deutfcßen ob tßrer SluSJpracße, ißre« ipange« jur

Drunfenßeit, ja ob ißrer ©pradje, bie fie tief Beracßteten. Sfflenn ba« boeß attber« mürbe

— mir feßen, fo ganj wie SBimpfeling! ©. aueß bie ©ebießte ©refemunb« au« bem

Cod. Upsal. bei holflein, Ungebrudte ©ebiCßte ©. 376 ftl. 3um ©anjen f. weiter unten.

1 SBergt. Germania fol. A 1: ,Cucß bie Dütfcßen ftnt gewont, mit ©rabefeit

ire« Sib«, aber bie granßofen allein burcß Biel ir« Solle« ben ©igf ju gewinnen. 1

! Fol. 11. 21. 31. 32. 36. 3 SSergl. j. 33. lol. 29. 4 Fol. 31 unb 32.

3 Fol. 32. — ©. jur ©aeße — über bie .armen ©eefen
1 im 6lfaß — ©peeflin

©. 447 fll. unb 8orenj=@6ßerer ©. 105 fl!.; Bergl. aueß hebio fol. F f. 1 fit. (aueß ßier

wie fo ßäufig erinnert §ebio an SBimpfeliitg), unb flnepper a. a. O. ©. 23.

6 ©ein ganjer ßveis benft übrigen« fo ;
oergl. ßnepper a. a O. passim unb ba« ©e*

büßt be« faiferlicßen ©eßreiber« 3oß. Dorffner an SCSimpfeling im Cod. Upsal. fol. 232,

gebrudt bei Ciolftein, Ungebrudte ©ebießte ©. 471.
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fDlangel an CbjeftiDität. — SDlilberungSgrünbe für SBimpfeling. 159

'Billigfeit an ficf) ju reißen.' 1 Vtan fann leicht ermeffen , baß bei biefer

auSgefprodjenen ißarteinapme beS VerfafferS bie Verteilung Don 2id)t unb

Statten eine ungerechte ift. @ine ftreng fachliche VMirbigung auSlänbifd^er

®röße unb Stiftung, eine !üljl ahmeffenbe SBertung frember Nationen unb

iljrer Arbeit ift burcb einen folgen Stanbpuntt mehr ober roeniger unmöglid)

gemalt, rate baburd) anberjeits bie Kepler unb Mängel ber eigenen Nation,

namentlich bie 6f)araftetfef)(er beS eigenen VolfeS, nur ju leicht Derberft, be=

fd&önigt ober gerabeju geleugnet roerben 2
. DRüffen mir io nuferem DIutor

eine Verfünbigung gegen bie ©efeße ftreng obfeftioer ©efdjidjtfdjreihung Dor»

roerfen
, fo roollen mir hoch anbcrfeits nid^t oergeffen, baß SBimpfeling auch

hier als roarnenber Seher jum beutfdjen Volle fßridjt, baß er mit feinen

politischen Sreunben fid> j. V. mopl beroußt mar, roeffen man fiep Don ben

Sranjofen für Deutfplanb
,

jutnal für baS (Jlfaß
,
ju Derfefjen patte, roenn

einmal ber frangöfiftpen Diplomatie ober ben fronjöfifcpen SBaffen ein Schlag

gegen baS gefäprbete SReicp gelungen fein follte
3

. 3 1!bem galt es ja , roie

betanntlich ber Dlutor auSbrürflid) oerfichert, ein altes Unretpt an ben Deutschen,

nämlidj bie Vernatpläffigung iprer ©efepiepte ,
roieber gutjumarfjen, unb baß

bei einem foldjen GerftlingSDerfucpe einer fpejififch beutfepen ©efepiepte ba§

rein beutfdje Element in etmaS ftarf ausgeprägter gorm perDortritt, lann füg=

lip niept rounbernepnten *.

Dieben biefem beutfdpnationalen Element erfepeint als bejeidpnenb für

ffiimpfelingS ©efepiepte baS lulturclle. Die DarfteHung utifereS DlutorS

berürffitptigt aöerbingS in erfter Sinie bie beutfepen .perrfeper
,

gutnal als

1 Fol. 12. — 3n äpuliipem Sinne warnt er Dar Der SJerroepShmg Der .Sfranfen,

unD ber .Sranjofen*, tooburp ben Iepteren nie! 3U Diel (Sfjre gefpepe ;
ebenfo bebauert

er ei, bafs man bem befannten beutfepen Supbtucfer Utriip .'pan in Siom ben Slameit

Sattus (,Jpapn‘) gegeben unb baburip ben bebauertiepen 3rrtum perPorgernfen pabe,

biefer oerbiente SJeutfpc fei ein Sftanjofe geroefenj Bergt, fol. 12. 39.

* ®ergt. bie fept Pejeipnenbc Sßeife, wie ber 3tutor bie Seutfpen gegen ben

'öorroitrf ber Irunffupt in Sepup nimmt (fol. 41). SBo fein Soll gefabelt Wirb,

wittert er gteiip SBerteumbung, Stnmaßung, ©ummpeit ober böfen Sffiilten.

3 Saß manpe feiner Sanbiteute bebenftiep naep (Jranfreip pinneigten
,

bezeugt

ber Stutor auep in feiner Seutfpen ©efpipte (fol. 32). 3Jlan Derftept beepalb fein Sftiß=

trauen gegen bie granjofen fepr toopl, Junta! roenn man bebenft, baß bie erbarmungStofe

Serroüftung feines £>eimatlanbes burp bie fRaubfparen bei Sauppin im Stfaß nop in

frifpem Slnbenfen ftanb. $ic (Empörung über ba« ©ebaren jener SKorbbrenner fpript nur

ju beuttip aus jeber Stelle, bie unfer §umamft bem (Entfalte ber Slrmagnaten roibmet.

1 3p pabe aup in meiner Strbeit über baS SDeutfptum ber elfäffifpen §uma=

niften niemals SBimpfetingS SBorgepen gegen bie ffranjofen in attem gebilligt
,

pege

aup burpaus feinen §aß gegen Sfranfreip, roie baS tßaquier in feiner Äritif meiner

Strbeit (Bull. crit. 1898, p. 643 sqq.) glaubt, ber alterbingS gar nop meint, ip befäme

für meine Strbeit de Berlin plus d’un reuierciinent — ein fptepter ißroppet

!

”
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160 Set fiofie tulturelle ©epalt ber Seutfcpen ©efdpicpte.

Sträger ber flaiferfrortc, fo baß man SBimpfelingS Seutfdje ©efdjichte gerabeju

als ßaijerge)d)id)te bezeichnen (ann
;

aber nebenher läuft hoch ein anberer

jpauptjmed be? SerfafferS. 6r rnelbet uns natürlich Don Schlachten unb

SBlutoergiefsen ,
Don Stiegen unb Siegen, Don 'Jiomfutjrten unb glänjenben

ÄtönungSfeften, aber biefe ®inge finb eS nicht altein, bie ihn begeiftern. §ür

3öimpfeling ift bie ©efdjichte etwas Diel höheres, fie ift ihm Dornehmlid) auch

bie fSarftellung beS inneren, geiftigen SSSerb enö ber Station, bie Sdjih

berung ihrer ©rojstfjaten auf fulturellem ©ebiete, unb zwar im meitejien Um=

fange 1
. fyüt unferen Slutor ift ber Sräger ber ©efdjichte nicht allein ber

SriegShelb, fonbern and) ber ©eifteS^elb , unb feine $anb zeichnet uns nicht

allein bie Schlachten auf blutiger äßalftatt, fonbern auch bie ruhmDotlen ©eifteS=

fchlachten beS beutfdhen Zolles. Unb gerabe ^ier ift äBimpfeling fo recht in

feinem Elemente. 5lnmufenbe ffrifctje unb lebhafter Schwung ber $atftellung

paaren ftch gerabe in biefen Slbfchnitten mit roeitfchauenbem ®lide unb unmittel;

barem, ftoljent Gmpfinben — hier hohen mir fo recht ben ganzen Söimpfeling

Dor uns als fDtenfdjen, als £>umaniften, als SDeutfdjen. @§ gemährt ein eigen;

tümlicheS Sntereffe, ju fehen, roie forgfältig er bie beutfepen ©eifteSperoen auf=

jäplt, um ja (einen jn oergeffen 2
,

wie ftolj er auf fo manchen Flamen ift,

wie bie Segeifterung für SBiffenfcpaft, Sircpe unb Sßaterlanb gerabe pier fo

1 Set Scpwierigfeit biefer ganj neuen Slrt oon ©efcpicptsbarftellung mar pdj

unfet ^umanift wobt bewußt, unb et gefiept in feiner Befcpeibenpeit offen feine Cpn=

maept gegenüber ben Slnforberungen einer fpftemaiifcp aufgebauten Rutturgefcpitpte,

fDlan beamte fein bemerfenSmerteS Befenntnis batüber an Spomas SBolf (fol. 6):

,Su forberft oon mit, roie es für einen toaprpaft cpriftlicpen Speologen fiep gejiemt,

bafj iip auSeinattberfepe, Was roir Seutfcpe auf bem ©ebiete beS ©laubeng unb ber

Sitte, ber Äünfte unb Stöiffenfipaften im 3ntereffe ber 3Jtenfdppeit geteiftet paben. 3dj

muß geftepen, bafj icp einer foldjen Slufgabe nidpt geWacpfen bin; inbeffen teilt icp boep

übet biefe Singe beriepten, fotteit icp burdp Siacptefen Äenntnis baoon gewonnen habe

unb butep mein ©ebäcptniS unterftüpt werbe.“ — BSie fepr übrigens 2B impfeinig getabe

bie ßulturgefdpicpte fepäpte, gept fepon barauS perOor, bah feinet Anregung bet Cata-

logus illustrium virorum beS SritpemiuS — bie et fie beutfdjc Sitteratur-

g e f (p i dp t e — ju bauten ift. Siergl. bie SlÖibmung beS SritpemiuS an SBimpfeting im

Slnfange feines Bkrtes , baS übrigens unfer £>umanift fpäter felbft mit einem eigenen

Olacptrage Oetfap (Cat. 111. vir. fol. 0 4 sqq.). Sie ffrortfefjung burep anbete war

fein beißet Sffiunfcp
;

oergl. feine fdpönen tfflorte 1. c. fol. 0 6 : Sed unusquiaque post

nos addat. quod invenerit, et gloria Alemannonim semper aucta ommbus exteris

uota fiet. lYos enim
,
quantum nobin lieuit

,
pro laude nationis nostrae animo

promptissimo laboravimus

;

Oergl. Weiter finepper a. a. C. S. 20, ?tnm. 2 unb ben

in ber folgenbeit Slnmerfung erwapnten Brief au Jlmerbatp, f. auep Bupbadj passim.

! 6t etmapnt auep eigens ben SritpemiuS bejro. ben SpomaB JEßolf, bei SPfaffung

ipreS ScpriftftelleroerjeicpniffeS ja feinen berüpmteu Seutfcpen ju übergepen
;

oergl. Epit.

fol. 7 ; f. feine gauj äpnlicpe Sorge in einem Briefe an Slmerbad) (Alemannia 13. 227).
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AubmeShade beutfdjer ©rößen. — 3>er Aäbagoge in btt Slcutfchen ©eicptcbte. JfJl

mächtig in ißm auflobert, wo er uns ihre größten Sertreter mit fidjtlicher

©enugtfjuung öor bie Seele führt. @S ift eine prächtige JRuhtneShaHe beutlet

Atänner, bie er nach unb nach oor unferem geizigen Auge erfteben läßt, unb in

biefer ©talljafla SCBimpfelingS finben fie alle ©lafc, bie für ®eutfdjlanbS geiftige

©röfee gearbeitet haben :
^f)itofopf(ert unb IDlathematifer , 3:t)eoIogcn unb

Suriften, Siebter unb Htu fiter, Philologen unb ©efdjithtsforfcher, ©aufttnftler,

©ilbhauer unb 3J?aler, namentlich aber auch bie ©rfinber unb görberer ber

,grofsen, beinahe göttlichen* fiunft beS ©udjbrucfs, ber er — baS ift bejeichnenb

für bie ganje Auffaffung SQÖimpfelingS — nur eine anbere ebenfalls Don einem

©eutfdjen erfunbene ftunft, nämlich bie, aus ,®onnerbüchfen* ju fchießen, an

bie ©eite fe|en tann *. Alle biefe tutturgefdjichtUchen Ausführungen bringen

in baS ©efchichtsbilb roohlthuenbe Abwechslung unb oerleihen bem ©anjen

neben bem eigentümlichen Siege noch einen befonbern 2Bert wegen beS mancher^

lei Details, baS h'« aufgefpeicfjert ift. $aß gerabe unfer fpumanift als

einer ber erften ber ©efchichtfchreibung biefe neue ©ahn oorgejeidjnet hat,

bürfen wir ihm nicht öergeffeit.

Auch in anberer ©ejiehung fpiegelt bie Seutfdje ©efchichte bie gan§e

©erfönlichfeit ihres ©erfafferS miber. fpier wie überall ift ©Jimpfeling ber

ftreng fittliche Gljarafter, ber raftloS mahnenbe unb warnenbe ©äbogoge,

beffen ganje ©orge barauf gerichtet ift, bem beutfchen ©ölte bie hohen 3beale

ju erhalten, für bie er felbft fein Öeben lang gefämpft hat. ©iit heiligem

©rnfte weift er auf bie Ieuchtenben ffiorbilber wiffenfchaftlichen ©trebenS unb

tiefer 'grömmigfeit hin, um namentlich bie Sugenb feines ©aterlanbeS jur

1 Sergl. namentlich fol. 13. 24. 32. 33. 38 sqq. 91(8 Stöbe für SlimpfetingS

2>arftedung (ultureder SBerftättniffe möge fein fiapitel ,Über bie Atalerei
1

bienen (fol. 40)

:

5)aß unfere SanbSleute auch a(8 Alaler fid) »or allen IjerOortbaten
,

jeigt bie 6rfab=

rung, bie Sebrerin oder ®inge. (Die Silbwerfe beS 38rael 9Uemannu8 fcnb in ganj

®utopa gefucht unb gelten bei Alalern febr Piel. S)a8 fod ich fagen »on Alartin

Schon aus flolmar (Alartin Schongauer), ber in biefer flunft fo SorjüglicbeS leiftete,

baß feine ©emälbe nach Italien
,
Spanien , Srantreich . ©nglanb unb nach anbern

fiänbern »ertrieben tourben ! (Bon feiner panb gemalte Silber finb ju fehen in fiolmar

in ber Äirdje be8 t)t- Alartin unb be8 f)l- SrranjistuS, unb toetteifernb eilen bie ßünftler

felbft herbei , biefe Silber als Stuftet nadjäumalen. SBenn man getoiegten ftünftlern

unb Alalern ©tauben fchenfen barf, fo fann (einer etwas ©efcpmactooUcreS unb Sieb-

lieberes mit bem ©infel fchaffen. Sin Spüler biefeS AlanneS, Wibrecht SBürer, eben-

falls ein Slemanne, fteht in unferer 3*>t auf »oder §>öf)e unb malt ju Aürnberg bie

»odenbetften Silber, bie burch bie ßaufleute ihren Sieg nach Italien finben. Stört gelten

fie ben bemäbrteften Alalern nicht weniger als bie ©emälbe eines AarrbafiuS unb

WpedeS. 9luch barf ich ben Straßburger Johann fjirß nicht übergehen. So lange er

auf. ©rben wanbeite, genoß er bei aden Alalern bie größte Serebrung. Seine fünft«

geübte f?anb bejeugen ade jene »orjüglichen, fo prächtigen Silber, bie »on ihm fowohl

anberSwo als auch befonberS in feinet ©eburtiftabt Straßburg gemalt finb.'

CErtäutfrungen u. (frg. jn Sanften« III. 2—4. — — 1 J
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162 ftirdjlicfier Stanbpunft als $>iftorifer.

fJtacbciferung anjufcuern. ©r roirb nicht rniibe, wieber unb wieber ju f>c=

tonen, baß baS ©lüd eines SßolfeS unb feiner fjerrfdjer nicht in glittet unb

lanb, in Ikadjtliebe unb fDtitßiggang, in gedenljafter 3’ererei unb Unfittlicb=

feit ju fliehen fei ,
fonbern baß e§ beruhe auf raftlofer Sfjätigfeit , crnftem

fittlicben unb wiffenfdjaftlicben Streben, auf ©erechtigfeit, SßaterlanbSliehe unb

Cpferfreubigfeit. Din bem abfcbtedenben ®eifpie(e bes ffönigS SBenjel jeigt

er ben beutfcben gürften, ,baß jur Leitung ber SBölfer leineswegs nötig finb

Stutjer mit geträufelten Soden , echte ober gemachte Darren, 33übnen!tinftler,

^offenreißer, SBüftlinge, Schmeichler, geinbe ber fircblicben greibeit unb aller

1ebenen DBiffenfcbaften , baß oielmebr non nöten finb ernfte 9Jlänner gefegten

DllterS, ftilge, mabrljeitsliebenbe unb boebberjige DWänner, bie Sljaratterftärfe

unb Unbefdfoltentjeit berbinben mit gebiegener öilbung unb roeifem Sinne
1

Seinen ganjeit 3°rn erregen beö^alb bie .wie SMutegel an ben giirften &af=

tenben Schmeichler unb ®eden‘, bie ihre Herren auf Dlbwege ju §ief)en fuchen,

bie befonberS — als ,fehamIofe puttbe unb $nedjte be§ 2eufelS‘ — ihren

©ebietern 9lbfd)eu gegen bie 3Qöiffenfchaft ,
namentlieb gegen bie lateinifche

Sprache, einjuflößen fueben unb fo Jseutfcblanb ber SSeraehtung unb bem

©efpötte beS DluSlanbeS preisgeben 2
.

2BaS namentlich ben treu = fir«hli<hen Sinn SBimpfelingS angebt,

fo bofumentiert er ihn in feiner beutfcben ©efebiebte bei jeber ©elegenbeit.

Sein gtäubig=frommeS ©emiit erbaut fieb an ben Prägern ber Jtrone, bie

©brifti ffirebe f(büßten
3
, ihre ®iener achteten, ihren 23efiß unangetaftet ließen

ober gar bureb Sdienfungen mehrten, unb ju ben febönften ÜtubmeStiteln ber

beutfcben Sfaifer gehört eS für ihn immer, baß fie treue Söhne ber .VSirdje

unb roaebfame 33efd)itßet ihrer tRe^te waren. 3m Jpinweis auf ffönig Dtntulf,

ben unfer 9lutor wegen feines 93otgeben3 gegen bie Öeiftlidjen ,nacb ©otteS

tWatfcbluß an ber Säufefranfheit* fterben läßt, fpricht er bie ernften SffiortemiS:

,3<b finbe nicht, baß jemanb bie Söhne feiner Söhne geflaut ober ein gtüd=

liebes ©nbe gefunben hat, ber bie ©eifttiebfeit, bie Äircbe, bie Wiener ©otteS

Oerfolgte
,

fdfäbigte unb jebmähte.
1

4

berühmte SEÖelt= unb OrbenSpriefter,

fromme köpfte unb SBifdjöfe werben nach ber Seite ihrer fßerfönlicbfeit unb ihres

©irfenS mit unmittelbarer Dlnteilnaljme unb warmer SBegeifterung gefebilbert;

man fieht überall bie ehrliche greube beS DlutorS über folcbe fUtänner, bie

fein ganzer Stolj finb. 3n bem Söirfen unb Söalten ber menfcblicbcn ©e=

1 Fol. 28. 2 Setgl. bie fetjr bejeiebnenbe ©teile fol. 30.

3
$afe bie Scbußbertfcbaft über bie llircbe bem beutfcben Solle einjig

unb allein wegen feiner beroorragenben Sugenben non ber tBorfebimj

anoertraut würbe , ift, loie fdjon betont, eine ber grunblegenben Jbefen bes Slutorä;

Bergt. u. a. bie Bon ftart nationalem ffleWußtfein getragene Stelle fol. 11 (flap. 21);

f. auib fol. 7 (im Anfänge). 3 Fol. 9, oergl. oben S. 62 fll.
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ßhlechter fieljt ber 3?erfaffer überall bie leilenbe ©anb ber göttlichen SBorfeljung,

unb i^re Ülbfidjten §u unterftüfien, er auch hier für feine ©ewiffenäpflicht.

Safjer auch in ber ®eutfd)en ©efdjidjte fein (Sifer für firdjliche Reform, fein

Jfampf gegen eingeriffene ÜRißbrätiche 1
, feine Klagen über ben IRiebergang

feiner 3eit, feine Mahnung, an ber üluShreitung be§ fReicheö ©otteS auf

©tben unentwegt tbiitig }u fein. 3n biefer ©inficht machen bem ftreng=

gläubigen ©umaniftcn namentlich ©orge bie ©uffiten unb — wie auch fonft

aKentbalben bei ibm — bie dürfen. 3n einem befonberen Sapitel 2 bemeifi

er, baß fünf beutfcbe ©tämme genügen, ben Derhaßten Srbfeinb ber Gbriftem

beit ju üernidjten
, unb in bem folgenben 9lbfdjnitt

3 wenbet er fich in einer

Bon eblem ^ßatboS unb heiliger Segeifterung getragenen ©prache an $eutfdj=

lanb§ dürften, um ihnen noch einmal ben ganzen ©rnfi ber Sage nabejulegen

unb fie auf ba§ fdjöne 3iel Sonftantinopel binjuweifen. füRit padenber 91n=

fchaulichfeit fdjilbert uns feine gebet bie ©reueltbaten unb Unmenfchlichfeiten

ber türfifcben ütauhljotben, unb mit einbringenben Söorten geifielt er bie Un=

einigfeit unb ©orgtofigfeit ber beutfdjen ©errfdjer. ,Saufet Io8‘, hören

wir ihn auSrufen, .befreiet bie unglüdtichen ©hriften, welche Bon ben dürfen

in Sanben gehalten werben unb in elenber ©flaoerei fchmadjten, benfet nach,

wie ihr ba§ fönigliche Spsanj wiebererobern fönnt! ®a5 forbert Don euch

eure 6b«- baS ber wahre chriftliche ©laube, bas bie '.Religion unb bas ©eil

ber djrifllicben Sffielt. ©beht Stammes feib ihr, öffentlich prangt ihr in euerit

militörifchen ülbjeichen! 91n eurem ©alfe funfein golbene Setten, an euren

Ringern tragt il)r SRinge; Schwerter unb ©poren bli^en in lauter ©olb!

©hriften feib ihr, ©hriften wollt ihr fjeifjen unb für ©Triften gelten ! SBohlan

benn, befunbet burd) Ipat unb 33eifpiel euren 21bel, geigt
, baß ipr ©IjrijK

Solbaten feib, baß in euch '.Religion unb chriftlidjer ©laube wohnen! Seibet

e§ nicht, baß euch eure ©hte genommen wirb ! . . . ©liefet bin auf G-briftnS,

benfet an eures SaterlanbeS ©eil ! . . . Suet ©erg wirb fich rühren laffen,

wenn auch nur ein tropfen djriftlidjen ©luteS in euch fteeft!
4

33ie gegen dürfen unb ©uffiten eifert Sßimpfeling überhaupt gegen

alle, bie fich Don ber Sirdje loSgefagt haben* ober bod) ülnfehen unb ©er=

1 Unentwegt tritt er audj hier für bie Sffiahl Würbiger köpfte, SBifcpBfe unb

flriefier ein, unb offen geißelt er ben Unfug, bie Sffiahl nach rein äußeren, oft nur 3U

fragwürbigen Sftücfn<f)ten ju treffen
;

Bergt. j. SB. fol. 18 ;
Bergt, auch ben SBericpt übet

baä Ifonjit Bon itonftanj mit feinen .forgfättig burepbaebten unb Bom Zeitigen ffieifte

JtoeifeltoS eingegebenen
1

SReformbeftimmungen (fol. 29).
J Fol. 37. SBetgl. ßneppet passim.
1 Fol. 38 ;

Bergt, auch fol. 3. 7 ; f. noch feine Wohnung an Wajrimiliait fol. 38.
4 SBergf. bie bejeidpnenbe ©fette fol. 14 : ,©obalb et — ©tepfjan IX. — nur SPapft

geworben mar, brachte er bie ÜJtaitänber ffirepe, welche Bon ber römißben ungefähr

200 Jahre Borper abgefatten war, bapin, baß fie biefer als ber Wahren Wutter



164 Urteil über ben friftorifer SSHmpfeling.

hrcitung berfeI6en irgenbroie fchmölem. $aS ©eftenroefen im Worgen= unb

Ibenblanbe geißelt er bei jebet fid) bietenben ©elegenfjeit, unb baS ptten--

unb glaubenSlofe Treiben roeiter Schichten feiner 3'itgenoffen entprcpt ilp

bittere Klagen, benen man es nnpept, bap fte if)m au« aufrichtiger Seele

fommen. 9famentlidj rebet er auch £)t*r neben ben dürften befonberS bent

ÄleruS ins ©emiffen ;
er fucht ihn, roo unb wie er nur fann, an feine pobe

unb ernfte Aufgabe ju erinnern, ihn anjufeuern, ben leucptenben Sbealen bet

fttiligengefcpicbte ju folgen, ibnt namentUd) bie StücRepr jur ftrengen Sittlich;

feit ber früheren 3ahrhunberte unb jur eifrigen pflege ber Uöiffenfcpaft nnf)e=

julegen. $ap gerabe baS lepte Woment auch in ber Seutfdjen ©efcpicbte ftets

mieberfehrt , ift bei Söimpfeling fel6ftberftänbli<b. ,'Damit nun nicht ,‘ bören

mit ihn warnen 1
, .unfer beutfcbeS Soll bon einem ähnlichen ©if te —

nämlich bem buffitifcben — heimgefucht wirb, fo mögen auf ihrer ,fj>ut fein

bie Äitcpen oon Speiet, oon StugSburg unb alle übrigen, welche ba bie ge=

lehrten Wänner, bie b«borleud)ten burcp Talent unb Silbung, bon ft<h

gepopen unb entfernt haben, ober einjig unb allein folcpe aufnehmen ober

aufjunehmen fiep bemühen, welche blop auf ben 9lbel ihres ©efcplecpteS Polj

ftnb, welchen jur 3agb unb jurn Vogelfang breffierte fjunbe unb ihr Siocfem

haar mehr gelten als ba§ heil ber ©hr‘ftfnheit , welche nach Empfang ber

Wethen ftatt mit ihren Sücpern mit ©cpilb unb £>elm prunfen.
1

©o berquicft fich in SfflimpfelingS $eutf<her ©efcpichte überall ber

nationale ©ehalt mit bem päbagogifch=ethif<hen , ber SBerfaffer erfdjeittt uns

nicht nur als einfacher ©efchichtSerjähler , fonbern auch als ©ittenprebiger,

als ?ehter unb ©rjieper feines SolfeS, bem er auch hier bon bem Seften

giebt, was er hat, bon feinem eigenen 3<h mit all feiner Segeiflerung für

beutfcheS SBefen unb beutfche ßeipung, für 33ereblung unb fförberung feinet

Station auf geiftigem wie fittlichem ©ebiete. freilich, ber gute SSJille mup

uns auch hier manches erfepen unb gutmachen
,
was mir bei ftrenger 8e=

urteilung an bem ^jiftorifer Wimpfeling auSjufepen haben. Sie fftitif

ip nicht feine ftarle ©eite 2
, unb fpejiell oon einer Prüfung unb Sichtung

ber Duellen fann im gropen unb gan§en feine Siebe fein. 916er auch nach

unb (Ernährerin aller Streben willig geborcbte; bi« auf ben heutigen Sag ift

bie SJlailänber Jtirihe Wie eine wahre Sachter ihrer fo gütigen fDtutter in Ehrfurcht

treu geblieben.' Sann folgt natürlich bei ihm gleich bie Stupanwenbung anf feine

3eit, inbem er fßapft unb Sütfien befchwbrt, boch enblich bafür ju forgen, bafc

S8öt)men — fei cS burdj SJlilbe
, fei e« burcf) SBaffengeroalt — ben £uf|tten entriffen

unb jur heiligen unb ungeteilten Sin l) eit ber römifcpenlfircbe jurflcb

geführt werbe.

1 Fol. 28. Sa« prolgenbe jeigt wieber beutlich bie Söejiehung auf ihn felbft.

! fflergl. hier auch ba« über bie Germania oben 6. 135 fll. ©ejagte.
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Seine üueBen. 165

btr Seite hin biirfen mir nicht unerbittlich mit bem matteren SJJanne, ber

feine Ohnmacht in aufrichtiger 23efd)cibenf)eii offen jugiebt 1
, ins Stricht

gehen. @r pal geteiftet, mas er leiflen tonnte, unb tuet ihn fdfilt, ber möge

loofjl bebenfen, bag bie beutfehe fpifloriographie bamatS überhaupt nodh in ben

Söinbeln tag. Sföer biefe billige Stiicfficht übt, ber roirb auch an bem fpiftoriter

SBimpfeling manches entbecfen, toaS aufrichtiger Inertennung roert ift. ®er

Serfaffer hat mit unöetbroffenem Steige, jum 2eit in mühebotter litterarifcher

Kleinarbeit, feine Saufteine jufammengetrogen, bis ber StuhmeBtempel beutfcher

©röge entftanb. 6r felbft nennt als feine Duetten neben ben alten Schrift:

ftetlern, bie er recht geraiffenfjaft ju State 50g
3

, eine ftatttidje Steihe fpaterer

fsiftoriter unb Stechtstehrer. So benujjte er bie üon ihm fo ho<hge?<häfete

©hronif CttoS üon greifingen, bas ,fcpöne unb prächtige fpelbengebicht* auf

Heinrich IV., oon bem er ausbrüctlich berfichert, bog er es felbft in Speier

gefchert unb getefen habe 3
,

bie (Dtejjer Stnnaten 4
,

bie $ir<hengef<hi<hte beS

P-ßtotemäuS
1

(SartpotomäuS) oon Succa, bie Schriften be§ 3opanneS ©erfon,

bie römifcpe ©efdjichte beS 'BtonbuS, ©aguinS granfengefchichte, bie 6öhmifche

©efchiCpte Don StneaS SptoiuS, ißlatinaS ißapjtgefchichte , bie SfanoneS, bie

Schriften ber Ste^tsteprer SBalbuS unb 3afob SteutonicuS (3afob Don 3üter=

bog). Sind) in ber $eutfchen ©efchichte fehlt SßimpfelingS SieblingSjeuge 3nno=

cenj III. nicht, wie er auch Petrarca, Söaptift Don SJtantua unb ben päpfi=

liehen fpofbiepter SlntoniuS ©ampanuS als ©eroährSmänner anführt 5
.

3u einer ftrengen Sichtung biefer — mie auch ber Don i£)m nicht auS=

brüctlidh genannten — Duellen fjat fi«h , tuie gefagt ,
ber SBerfaffer ber

Seutfdjen ©efchichte nicht erf)o6en 6
,
ebenfomenig hat er unbebingte 3Mftänbig=

1 S. oben S. 160, Änm. 1; ähnlich betreiben äugelt er fid) über fein Unber=

mögen, ba« Sehen Heinrichs be« heiligen barjufteUen (fol. 12).

- g« begegnen unb ©äfar, Üacitu« (Germania)
, Sueton , Äriftotele«, Sßtutarch.

Strabo, ffrabüi« SSopiscuö, Quliu« gapitolinu«, Vegetiu«, Änttnianu« ÜKarceUinu« unb

— in beiläufiger grwähnung — homer, Jpefiob unb horaj.
5 Fol. 14. 'Ähnlich bejeugt er unb Don einer Süße Ceo« IX., bag fie ihm tot»

gelegen habe (fol. 13). gr mufi überhaupt manche hanbfehriften beimpf haben.

* SSelcbe waren ba«? ©chmibt 1, S. 179, Änm. 186 wibmet biefer (frage eine

längere ÄuSfüprung. SBimpfeüng felbft fagt, er habe aus ben ÜJteper Ännalen feine

3>arfteBung über ßarl« b. ®r. ßinber unb ihre Slamen gefdjöpft (fol. 11).

5 BJlöglichermeife hatte fefjon bem Vturrho ein Sffiert über beutfehe ©efchichte oor>

gelegen, ba« er burch Vermittlung VSimpfeling« au« ber reichen Vüdferei be« Vifdjofö

Balberg Don Söorm« erhielt; f.
SJlornetoeg ©. 233 unb oben ©. 154.

6 hier unb ba finben fid) aüerbing« ©teUen, au« beiten heroorgeht, bag ber Äutor

burchau« nicht ohne tritifche Veranlagung war; fo lägt er abfichtlid), wo ein beutfcher

als 3euge ben Vorwurf ber Varteilidjfeit auf fich laben fönnte, nach biefem noch einen

(Italiener al« unöerbächtigen ©ewährämann ju Sßorte lommen (fol. 40); oergl. ähnlich

feine Änficht über Sueton Germania fol. d 4. Vergl. jum ©anjen ba« über bie beibeu
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16(3 Schwächen bei Seutfchen ©efc^ie^te.

feit feiner Eingaben erftrebt
;
manche», toaS nach unferent ©efüble ganj getoiB

in ben Stammen feine» SfikrfeS ffineinge^örte, bat er roeggelajfen, roie er j. 8.

nur ju leicht biefenigeu Sbatfacben , bie ibm als SJarfteDer ber Sf a i f e r=

geftbicbte belanglos erfcbienen , DoÜftänbig ignoriert, ©o fehlt im einzelnen

häufig bie ber Bebeutuug ber betreffenben (Epoche entfpre<benbe 'Itbmeifung be»

Umfange«, manches 'Jtebenfäcblicbe ift breit, manches SÖichtige bürftig bargejteüt

;

j. 8. finb bie einleitenben ffapitel beS Buches über bie alten 3)eutfcben im

StrbältniS ju bem übrigen entfliehen ju lang geraten. ®aS mar allerbings

nach beS SerfafferS eigenen SBorten Ülbficht 1
; ebenfo ift es anberfeitS ficher

nicht ohne Berechnung gefcheben, baß er über bie Kämpfe jroifchen 'fSapfttum

unb Äaifertum im allgemeinen nur ganj furj, oft mit einigen recht roenig

fagenben SBorten unb fßb*®fen, berichtet. Bei biefen Kämpfen blutete eben

fein fperj, er haßt fie als Patriot unb als ffatbolif
2

,
unb es ift ihm fichtlid)

böchft peinlich, in bem ganzen «Streite eine entfchiebene Stellung für eine ber

beiben Öeroalten einjunehmen; man Wergleiche nur feinen mehr ober meniget

neutralen, oft gerabeju unentfchiebenen ©tanbpunft in ber Sarfiellung ber

Beziehungen unb Sionfliftc jtoifchen ber fiurie unb flarl bem ©rohen, DttoL,

Heinrich IV., Heinrich V., s
^ß£)ilipp ooit ©d)toa6en, jyriebricb II. 3 9tiemalS

aber bat Söimpfeling in biefen ihm bo<b }o roiberroärtigen Slbfchnitten bie

SSabrbeit gefäljcht
;

roo er feiner («Erbitterung fiuft macht, ba gefehlt es auch

rücfbaltloS
,

gleichoiel ,
ob er ben fßapft ober ben Sfaifer trifft, ©o fällt

manebei berbe, jornige SGßort über pflicbtoergeffene köpfte. Sobann XII.

rairb als Bienfd) bargeftellt, ber ,fich Don 3ugenb auf mit aller ©chlechtigteit

unb ©djanbe beflecft batte, ber mehr 3eit — falls ihm foldje überhaupt feine

Süfte übrigliehen — bem Sagboergnügen mibmete als bem ©ebete.‘ Bene=

bift IX., ©iloefter III. unb ©regor VI. (!) roetben ,brei burch unb burd)

fchlechte unb nichtsroürbigc Ungeheuer' genannt, ber Berfaffer fpricht Don bem

SBifchofSgefchichten SBintpfelingS ©efagte Slbfchn. VII unb VIII; f. auch Siegele, «S(=

fdhicfjte ber beutfehen £>iftoriograpt)ie feit bem Stuftreten be« JjjumaniSmuS ('JJlüncben

unb ßeipjig 1885) S. 123 ftl.

1 Bergt. j. 8. ben Schluß be« 2. fiapitels (über bie Siege ber ©tmbern, fol. 3)

:

,Sille biefe Begebenheiten burften erwähnt werben, bamit bir äum Bewufetfein tämt,

in welchem SRufjmeSglanje unfere fianbSteute erftrablten fchon Por Borns ©rünbung,

als noch bie Siloier über Sllba herrfchten.*

* Bergl. u. a. fol. 17, wo er oon bem ,unerfefeli<ben Berlufte' unb ber ,|o ge=

wolligen Schäbigung' ber ©briftenljeit burch ben flampf jwifc^eu Sßapft unb ßaifer fpricht.

Siefer fiampf ift ihm etwa« .BerabfcheuungSwürbigeS unb BerwünfchenSwerteS unb bic

ßuetle atter Übel -

bis in feine Sage hinein. Um fo größer feine Bfreube über bai

3ufammengehen beiber ©ewalten
,
bem er bei jeber ©elegenßeit aus aufrichtiger £ (tlt

baS Söort rebet. 3um ©anjen f. ßnepper a. a. ß. S. 171 fll.

9 Bergt. fol. 6. 9. 10. 14. 15. 18 sqq.
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.böfen Skijpiele
1
£>abrianS IV., ber bie italienifcpen ©täbte in intern Stoße

gegen töarbarojfa Peftärfte, Don bet .Uttgebüpr* im SBerpalten fHlerattbetS III.

gegen benfelben $aifer, bon bem
,
gemeinten Jpaffe* ^nnocenj’ III. gegen

Sriebricp II., Don bem ,nad) ^Dloc^t gierigen* Sunocenj IV., Don bem ,pöcpft

Derberblitben iöeifpiete' , baS Senebift XII. burcp Sefiiitigiing einßtimifdjer

dürften in ber ßombarbci für bie Sacpmelt gegeben paPe x
. ©elbftoerftänblid)

roirb ober nud) nirgenbS bie offenbare Übergebung ber fiaifer bem Zapfte

gegenüber in ©djuß genommen
;

troß feiner poßen Slcptung Dor bem ffaifertum,

iroß feiner auSgefprodßenen Vorliebe für bie gewaltigen ülänner ber beutfdpen

SBorjeit , bie mit füptttr £>anb in baS Sab ber ©efcpidpte pineingegriffen 2
,

fiept unfer fjumanift pier wie aüentpalben auf bem ©tanbpunlte, baß bie

päpfilicpe (Sewalt in iprem innerften SBefen unantaftbar fei wie ßprifti ftirtpe

felbft. ^reilicp, ber Sabel wirb ipm pier niemals letdjt, man lefe j. Sö. nur

ben Pejeidpnenben Scplup ber fepr eingepenben unb mit warmer SSegeifterung

getriebenen ®arftetlung ber Spaten ffriebridps II. 3 .Ratten ipn*
,

fcpreibt

unfer 91utor in eigentümlidper
,

gcmunbener SuSbtudSweife
,

,bie Italiener

nicpt baran gepinbert
,

gegen bie geinbe (Jprifti ins gelb ju jiepen, unb

pätte er ben köpften nicpt }o fepr jugefeßt, fo mürbe er mit Secpt bei

ben Söllern SfienS ben Samen beS größten SPaiferS erlangt paben unb

er märe unfterblicpen SupmeS für würbig eracptet worben.* 3n biefer

gefcßrauPten unb Dorfidjtigen SBeife giebt er päufiger feinen Unmut über bie

antipäpftlidje SjJolitil ber Saifer !unb. — ©o pat ber Serfajfer ber beutfdpen

©efcpicpte aucp in biefen fcpmietigen fragen imnierpin einige Äritil geübt,

Don aPfidjtlidper (Sntfteflung ber Spatfadpen ift er aucp pier weit entfernt,

unb feine fubjeftiDc ©lauPmürbigteit ift über jeben gmeifel erpaben.

1 Söergt. fol. 9. 13. 16. 17. 18. 20. 27. — 2>ap er päpftlidpe Übergriffe in bie

©tacptbefugniffe unb bie Stecpte ber Raifer mißbilligt, gept u. a. au« ber bon ipm an«

gefüprten ©tette aus einem Söriefe ißetrarcaS perOor; Dergl. fol. 28. ®aS Sietpt ,
ben

beutfcpen Rönig ju wüßten, nimmt er auSbrücfltcß für biebeutfcpen dürften in Stnfprucß unb

weift jeben @ingri[f beS IßapfteS in biefeS SRecpt tlar unb beutticp jurücf (fol. 1 1, im Slnfang).

* ©epr bejeicpnenb ift es, baß unfer Slutor felbft an bem oerförperten ipplegma

auf bem ®ßrone, fjriebricß III., nocp mampc gute ©igenfcßaften 3U eutbecfen weiß unb

fcßließlicß aucp nur biefe perborpebt; oergl. fol. 34. ,Raiferli<ßer‘ wie Söimpfeling

lann eben fein ©cßriftfletter fein. ,®ie 'Punier mögen ipren ijpamilfar, ipren §annibal,

ipren $a$brubal bepalten, uns möge man unferc £>einricßs, DttoS, RarlS, unfere Ron*

rabe unb griebricße Iaffen*, ruft er an berfetben ©tette (Rap. 53) mit ftoljein ©etbft«

beroußtfein aus. Sion allen Rönigen wirb eigentlich nur SBenjel opue (Sinfcßränfung

getabett, unb baS pauptjäiplicp — was wieber cßarafteriftifcß ift — wegen feiner Süffig*

feit gegen bie fjuffiten (fol. 28).

* Fol. 21. — ©eine für baS SHeicß in mancper Siejiepung pöcpft oerberblicpe politif

pat Sßünpfeling nicht burcßfcpaut.

"
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168 ©nburteil übet SöirapfeKngS.

'Jßie aöimpfeltng überfjaupt bie Stuf gäbe eines magren ®ef<hi<ht8forfcherS

auffaßt, ba§ jagt et uns felbft reifet beutlid) in feiner SDeutfcfeen ©efcfeiifete. ,3d)

pflege' , Derfttfeert et uns 1
,

,bie alten , ehrlichen (*tef(feicfetfcfereibet ju be=

tmmbetn, nicht biefe neuen, bie mit mehr Stecht Schmeichler hiefeen ;
jene alten

nämlich beobachten es als ihren erften ©runbfafe, fiefe ju feiner Süge ju er=

breiften, bann nichts SBafereö ju oerfchmeigen, um nicht ben Perbadjt egoiftifefeer

Siebebienerei ober feinbfeliger Parteinahme ju erroeefen.' 2>iefer ibeale Stanb=

punft ift allerbingS, roie mir fchon gefehen haben, oon SBimpfeling felbft nicht

in ieber '-Beziehung innegehalten rootben. $aS ftarfe .peroortreten beS rein

fubfeftioen Elementes, inSbefonbere [eine auSgefprochene Porliebe für ®eutfch=

lanb unb bie $eutf<hen, feine Schwärmerei für bas Weich unb feine fiaifer,

feine baburch bebingte Voreingenommenheit gegen anbere Stationen haben ben

Slutor nicht feiten fein oon ihm felbft aufgefieöteS prinjip mifeaefeten laffen.

Seibet feine ParfteUung nach bet Seite fein in manchen Partien an fdbiefer

Peleuchtung unb parteiifcher Sinfeitigfeit, fo meift fie an Dielen anbern Stellen

fachliche Srrtümer unb SJtifeoerftänbniffe auf. Sie Sdjilberung ber älteften

3eit ift DoH oon all ben Fabeleien, roetche bamals über Urfprung unb Pe=

beutung ber ©ermanen im Schtoange toaren; nicht feiten finben ftdfe bann

Verwechslungen oon Perfonen, namentlich folchen mit gleichen ober ähnlichen

Warnen, Ungenauigfeiten in ben 3ahlen joroie ben geographifefeen unb cf)tono=

logifchen Eingaben, bie befannten Ungeheuerlichfeiten etpmologifcfeer 21 rt 2 joroie

Perfchroommenheit unb Sunfelheit in manchen 21uSführungen feiftorifc^ert,

litterarifchen ober recfetggefchicfetlicfeen ©harafterS 3
;
bas fchroierige Problem ju=

treffenber (Sfearafterjeicfenung ift nicht immer glücflich gelöft, unb an manchen

Stellen leibet bie hiftorifefee Sreue burdfe offenbare UnfenntniS ber 5£featfacfeen

unb ihres faufalen 3ufommenhangeS *.

Fol. 34.

2
(freilich forrigiert er (fol. 5) Otto oon Umfingen, noch »eifern bie Status-

fcfelacfet bei Slugsburg ftattgefunben habe unb baS Stfelacfetfclb ,*perleig‘ genannt tootben

fei, weil f)ier bie Segionen ju ©tunbe gingen (poriorint); bet Vame beS €of)tteS Sr-

nulfs oon ÜJleb aber, .SlnghifuS' (Slnfegifel), gef|t nad) SBimpfeling jutücf auf SndjifeS,

ben Satev beS Stnea* (fol. 11). 'Ähnliches ftnbet fiefe feäufig — für jene 3*it nicht ju

netmunbem, f. ftnepper passiin.

5 3- SS. bei feinen Slngaben übet Votier fol. 8 : bann fott Heinrich II. ber erfte

Äaifer getoefen fein, ber Hortensia lege (!) gewählt tourbe (fol. 12). SBimpfeling

fprifet weiterhin (fol. 9) ungenau oon b r e i Ungarnffelachten auf bem ßetfefelbe u. f.
to.

4 ©inigeS möge genügen. $afj Stnulf an ber .ßäufefratif fjeit' flarb (fol. 9), ift

unfeiftorifefe ;
bas »egioerfenbe Urteil über bie brei ©egenpäpfle unter Jpeinriefe III. (»ergt.

oben S. 166) pafet burfeauS nicht auf ©regor VI.; ebenfowenig ift bie @fearafteriftit

ber feohenftaufen unb ihrer VeicfeS- unb ßirchenpolitil haltbar; ein siemlich ftarfe*

Stücf ift e* übrigens, bah SBimpfeling Don bet Oernichtenben Vieberlage Uriebrith* I.
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'Sodj roaS roollen biefe fßerßöße, toaS bic bet tfompofition anhaftenben

'Mängel, baS jeitweilig ftarfe Überroiegen bet moralifierenben unb refleftierenben

lenbenj bebeuten gegenüber ben unbeftreitbaren SBorjügen bet (Seutfchen ®e=

iitiidlte, ihrer großen (Summe gefchichtlicher unb lulturbifiorifdjer Angaben,

ihrer frifchen, lebenbigen, Bon ebler Segeifterung butdbbaud)ten Sprache, ihrem

fittlichen ©rnfte unb ihrer n>arm=patriotifchen ©runbßimmung ! 3ebem Un=

befangenen mirb gerabe auch biefe Schrift SGßimpfeIing§ als eine fchöne

erfibeinen, bie ihm als bem erjien ©efd^i(^tfcbrci6er beS beutfeben

Soll es ein Anrecht auf unfere bauernbe Sichtung unb fflertfcbäßung fiebert.

Mit ehrlicher ffreube unb aufrichtiger ©enugthuung nehmen mir Slbfcbieb Don

biefem maeferen Berte, baS im ©runbe nichts anbereS iß als bie .©rjiehung

beS beutfeben fßolfeS jum ^Patriotismus bureb bie ©efebiebte
' 1

.

Meben biefen größeren Arbeiten febuf ber raftloS thätige Bintpfeling

eine Menge fleinerer: es finb halb felhftänbige Slöhanblungen , halb ©eleit=

roorte für frembe Schriften, halb toieber größere ober Heinere Beiträge für

Berte anberer Slutoren 2
. Slnfang 3anuar 1502 gab Bimpfeling bie an

33rantS Marrenfcbiff erinnernbe Schrift beS3obofuS23abiuS hcrouS 8
. Sein

BibmungSbrief an Bolfgang fpooemamt unb fjranj tpaulus, .feine geliebten

Söhne
1

4

, führt aus, baß fein hcioorragenber ffreunb Sebajtian Srant 6 eine

Satire b^ouSgegeben habe, bie in $>eutfchlanb ihresgleichen nicht finbe;

baju habe SfabiuS in ,Dichtung unb iprofa' 3ulä^ gemacht, Doll Don @r=

Zahlungen aller Slrt, namentlich auch Don ben böfen SJtänfen Derrootfener

Beiher. Solcherlei füllten fie lefen, um fdjon Don 3ugenb an iljre Sinne ju

hüten (!)
6

. Slnbern füllten fie ruhig ihre traurigen ,3beale‘ — barunter Beiher

bei Segnano nicht« weiß , »enigften« nichts berichtet. 3)aß bie ©harattergeichnung

Sriebrich« II. Dotlftänbig mißraten, »eil burebaus einfeitig ift, »urbe fchon oben

S. 167, 9lnm. 3 angebeutet. 3um Sangen f. teieber finepper passim.
1 So Seiger, IRenaiff. u. ^>uman. S. 402.
a ?ln fein lebhafte« Ontereffe an ber Verausgabe ber Berte be« hl- 9tugufli=

nu« buteß Stmerbacß fei befonbet« erinnert; Bergt, bie Sötiefe au« bem Cod. Bas. im

Anhänge (passim).
5 todoci Badii Ascensii stultiferae navicnlae seu scaphae fatuarum mulierum.

. . . 9t. 6. : Impressit honestus Io. Pruss civ. Argent. a. sal. 1502 (Straßburger

UniBcrfitäiäbibliotfjef, aber nicht Derfenbbar). 3obofu« Sabiu«, au« Stsftße — Ascen-

sianus — bei ©tüffel, brudte in Stjon unb 'ßari«, auch titterarifch tbätig. 6r fanbte

Bimpfeling unb SBrant 3uftimmung«gebichte, f. Jpotftein, Ungebr. ©ebidjte 6. 472.
4 6r nennt fpäter mit ihnen noch feinen .lieben Soßn' 3afob Sturm.
5 @r nennt ihn maximi vir ingenii et comis doctrinae splendor. Man er>

innere ßch , baß auch ©eiter bem 'Jtarrenfcßiffe große Sebeutung beimaß
; er legte e«

mancher $rebigt — einer gangen Sammlung! — gu ©runbe.

* Bit benten unwitttürticb an bie S. 107, 9tnm. 4 angeführten Schriften; ba«

päbagogifche 3*el ift baSfelbe, bie 'Mittel, »ie betont, mehr al« oermunberlich!
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unb Hüein, '4Jfrüiibcn unb !li3üt)lcn in Äom 1 — taffen, i&re t fei k,

fief) in
s
^itofopt)ie unb jeglicfeet 2Bijfenjd)aft tüchtig ausjubilben unb und)

magrer Üugenb ju ftreben, bamit fie einft ein ruljigeä ©terbeftünblein halten

fönnten. — 3to<f) in bemfelben 3aljre förberte SBimpfeling ben jdjon erwähnten

bierten 3leil Don ©erfonS ©Triften jum 5)tud
‘

l
, unb 1503 gab er im Hierein

mit Srant baä ,© eelengärtlein* neu heraus s
. ®a» ©d^riftt^en erinnert

|‘d)on in bem Sormat an ein ©ebet= unb fitbauungsbudj , unb ein foldfcr

fMt e» auch nach feinem ganjen Snljalte, ben bunte Silber fdjmüden, bat.

5Da§feI6e 3afet brachte weitere ©djriften. Söimpfeling war ber erfie,

ber ba§ ©ebiebt jum fiobe be§ ^eiligen fheujeä Don $rabanu§3)taurue
Deröffentticbte

+
. 3n ber Sorrebe baju preift er ba§ 2Berfd)en unb jä^tt bie

Sinter auf, bie Beiträge baju beigefteuert haben 6
;

er felbft ift barunter mit

1 3)ie ©teile ift wieber (fearatteriftifib ; er fügt am Stfeluffe: Ceteri Romain

adeant, aatum discant, praebendas accuinulcnt, dispensatione summi pontificia

utantur, qui tarnen aaper avaritiu dispeusare non potest.

* Quarta pars operum Io. Geraon priua non impressa. St. ®. : Ex officina

M. Flacci iun. Argentinenaia exactiasima M. Schürer Slotstatini . . opera III. Kal.

Martii a. 1502. — ©etfon befdjäftigte ibn nudj noch lange in ber ffotgejeit, wie bas

feine Briefe an Stmerbad) jeigen (29. 2)lai 1504 : .Dlagifter Sf)omaÄ‘ [?] falle it)m

carminu ex Lugduno de Io. Geraon »ermitteln; 12. Stuguft beöfelbett 3af)reo : SBieber-

bolung feiner Bitte um Slmerbadjä Bermittlung, Cod. Bas.).

’ Hortulus anime denuo diligentissime per praestantisaimos viroa et dominos

doct. Braut et mag. Iac. Wimpffelingum castigatus. Impressum . .
.
per.Io. Wehinger . .

.

a. Dom. 1503. Söebinger bruefte ben Hortulus juerft lateinifdj unb beutfdj unb Uber-

tiefe ibn bann ben beiben genannten Stutoren gut Aorrettur; j. bie längere StuSfübrung

beiSdjnübt, Ind. bibl. nr. 162 (bie feltene ©ebrift auf ber Strafeburger Bibtiotbef,

aber nitfet Derfenbbar). £>iet mag auib baran erinnert werben, bafe Söimpfeting mit

ben ßteritern 3ob- Bofebeim unb ©bmpborian BoHio ben .Spiegel be« menftfelitben

ße b en«‘ (Speculum vite humane, in quo discutiuntur commoda et incommoda, dulcia

et amara, solatia et miseriae, prospera et adversa, laudes et pericula omnium

statuum. Auctor nobilisaimi huius libri fuit dominus Rodericus Episcopus Zanio-

rensis Castellanus et Referendarius Pape Pauli II .

.

.) für einen Sleubrutf redibierte

(1507 bei 3ob- Brüfe erfdjienen)
;

Bergt, ben Brief Bofetp'im« an 5ßaul Burger im Sin*

fange be« SBerfeo :
Qui curabit, ut non minus emendatus Über ab impressore exeat

quam elegans (Bbil- »on Saun-Oberftein fpiett in bem Briefe eine grofee IRolle).

Brant, 3ob- ©altinariu«, Beatue SRbenanu« u. a. ftferieben ©ebidjte baju; f.
bat non

Söimpfeling — mit bem Hinweis auf ,®<feafeer‘ — im Slnbang Dir. VI.

4 Magnencii Rabani Mauri de laudibus sancte crucis opus eruditum veisu

prosaque mirificum. St.©.: Pforzheim, in aedibus Thomae Anshelmi. Martio mens«

1503 (grofee ©eltenbeit , ©trafeburger UniDerfitätSbibliotbef , aber nitfet devjenbbar,

im Jert eigentümlitbe gigurentafetn, bie bae flreuj bebanbetn).

s 2Bir treffen barunter 9teu$tin, Brant, 3ob. ©atlu« ,
©refemunb, 3®b- ®aUl ‘

nariud ,
©eorg ©imler (Brofeffor in Tübingen ,

9teud)lin4 fjreunb). SHeucbline ©(=

biifet toieber gebrudt don fjolftein a. a. C. ©. 134—135.
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einem gpilog bertreten
,

in roeldjem er bie ßpriflen ermahnt jur (Befolgung

befjen, rooS bas ^eilige ft reuj prebigt

SBiefetiger roar bie Verausgabe ber ©flogen beS (Baptifta 9ÄantuanuS !
.

$)et ÜBibmungSbrief SBimpfelingS an SpomaS SBolf — Dom 1. 9ftai 1503 —
enthält ein begeiferte» £'ob bes Italieners

;
jugleid) giebt unfer öumanift bem

1 ©. fol. C 2 sqq. unb Cod. Upsal. fol. 96 SöimpfelingS Hymnus in sanctam

crucem, ber beginnt:

Salve crux sancta, tu mundi gloria salve

Veraque spes nostra gaudia vera ferens,

Inque pericla salus, signum vitale salutis,

Quae vitam portas omnibus arbor ave!

©r fchliefet mit ber frommen Sitte:

Da veniam lapsis per, hone Christe, crucem,

Protege, sanctifica, populum benedicito cunctum.

Per crucis hoc signum nos tueare, regas!

Corporis ac animae morbos averte nocivos.

Hoc contra signum nulla pericla tonaut.

SSergl. noch bie 3>iftid)en SöimpfelingS auf §>rabanuä in Cod. Mönck. fol. 40, gebrucft

bei Holftein, ltngebrudte Schichte ©. 375 unb banad) bei fincpper a. a. C. S. 20.

s Baptiste Mantuani Bucolica seu adolescentia in decem aeglogas (!) divisa.

Ab Iodoco Badio Ascensio familiariter exposita
,
cum indice dictionum ... 31. 6.

:

Denuo castigatum. Impressit lo. PrQss ... in aedibus Zum Thiergarten, s. a.

(©amraelbanb ber Straßburger UiHOerfüätäbibliottjet). 3m Stnfange ftetjt ein begeiftert

gefd)riebcner SBrief SBolfS an SBimpfeling, in welchem ber Herausgeber toie auch Sap=

tifta gepriefen »erben, ben er in Italien gehört habe (batiert Argentinae . . . AT. Kal.

Martii a. 1503). Ulan erinnere fid) jur Sache ber tiergeblichen ßorrefpouben} Söim-

pfelingS mit Slmerbach über ben $rud beS SJlantuanuS (f. oben ©. 97 u. ö.) ;
übrigens

toareit frfjoir 1501 erfchienen : Baptistae Mantuani . . . duarum Parthenicum libri cum
commentario Sebast. Murrlionis ... S. 1. e. a. (bei Schott in Strafeburg , in bem

oben angegebenen SBanbe). (iS ttiar alfo menigftenS in etwa ber heifee Söunfd) Söimpfe-

lingS unb ©eorgS oon ©emmingen in Erfüllung gegangen; lefeterer toibmet bem 3tn*

benlen (DturrboS bas Söerf (f. fol. B 5, oergl. auch fol. Aal an Sfoh- oon $alberg).

3lm ©nbe (fol. L 5) ftefet ein (Brief SöimpfelingS : bonis Germaniae adolescentibus

lionarumque litterarum studiosis. Gr entmidelt barin feine befannten ©runbfäfee

über Bettüre u. f. in. ln poetis, fchtiefet er, praecipue catholicis, qualis est uoster

Baptista Mantuanus. multa utilia ct honesta cum maxima iucunditate invenietis et

omne Studium ad animarum salutem Deique gloriam imprimis reducite ac retor-

quete — in furjen Söorten bas (Prinjip feiner ganjen fpäbagogit ! ©eb. Sörant

fcfeidte bem SDßerle einige lobenbe 35ifttcfeeu ooraus (fol. A); bort auch bie Sierfe bes

3ofe . ©aliinariuS
;

fol. B 6 fleht bie ©rabfchrift auf Tturrf)0 . — Übet bie (Partbenice

— !PreiS ber heiligen Stauen — f. Seiger, (Renaifj. u. Human. S. 174— 175. Sie

oorliegenbe StuSgabe ift fetjr feiten; ©chmibt beutet im lud. bibl. nr. 63 barauf tjin.

— Söimpfeling bittet übrigens in feinem Söriefe au 3lmetbach — vigilia Andreae

1501; Cod. Bas. — biefen um SJerjeifeung, loetcn er fid) burd) bie $rudlcgung bes

SöerfeS bei (Prüfe etma geftofeen fühlen füllte.

~ 295

Digiti/ed by Google



172 .Über bie ©intratbt jmifeben SBelt- unb CtbenSlleruS“.

'Bebauern baritber 91u§brucf, baß e§ ihm nicht oergönnt fei, bie großen ©elfter

Italiens perfönlitb §u tennen, um boran eine büftere Setradjtung über bie

SRiidftänbigleit $eutfcblanb8 ju (nüpfen; namentlich bat er babei Straß6urg im

Sinne , unb fein ßummer gilt befonberS ber ffärglidjfeit ber Slnftalten für

Unterricht unb Höiffenfcbaft. Solche fflagen finb bei ibm nichts fJieueä.

einen eigenartigen Stoff, beitt man inbeffen bei 2öimpfeling reibt häufig

begegnet, bebanbelt ba8 oon ihm b«au§gegebene '-Poem .Über bie Sintracbt

jmifchen üöeltgeiftlicben unb 33ettelmön<hen‘ oon ffiiganb SrebelliuS 1
,
einem

ber für SNeuchlin ftreitenben fjumaniften. ©ejeitbnenb ift bie $ebilation§epijtd

Dom 18. Februar 1503 an Gffriftopt) oon Utenbeim , bama(8, wie belannt,

Bijcbof Don Bafel. Sr bofft Bon ibm gemäß feinen glänjenben Üugenben,

bie benen ber Sßeltfinber ganj entgegengefe^t feien, eine beroorragenbe gübrung

feiner febtuierigen 91mt§gefcbäfte im Sinne beroäbrter U3if«^öfe ber alten guten

3eit 2
;

namentlich erwartet er oon ibm aud) bie Sdjli<btung oon Streitig:

(eiten unter benen, bie ba§ 'fkiefterdeib tragen, benn fonft mürbe, abgefeben

oon ber Beleibigung ©otteS unb bem Schaben ber cbrijtliiben Religion, au<b

ba8 Bolf getoaltigeä 'Ärgernis nehmen unb ba3 Seelenbeil oieler gefäbrbet werben.

3u Utenbeim blieb Sffiimpfeling überhaupt in enger Begebung, ja er

folgte gegen ben fperbft be8 3abre8 1503 3 einer Sinlabung oon beffen Seite

nach Bafel. 68 war bie oolle Übereinftimmung beiber Blänner in fragen

1 Concordia enratorum et fratrum mendicantium. Carmen elegiacam de-

plangens discordiam ... S. 1. e. a. — ©r felfift fagt, er fjabe bie Schrift unlöngp aus

Born jugefebidt betommen; f. über SrebeQiuS noch Epist. obsc. vir. bei Binber S. 181;

jur Sache Bergl. weiter unten unb bie Äümpfe ©eilets na<b ber ©eite bin; Bergt. 8inbe=

mann S. 63 : ,68 I>anbelte ftcb — bei biefem Streite — bouptfäcblicb um ‘Pfarrjttong,

Bfarrredjte , ©eichte, Kommunion unb Borjttglidb um Segrä6niffe.‘ 28ie (ehr ihn ber

Streit befdjaftigte, fiept matt u. a. aus feinem Briefe an Sb- Söolf (Soliloq. ad div.

Ang. fol. A 4). ©8 beifet bort: ... de nugis inquam et altercationibus
,
quae in

Germania inter concionatores, praecipue tarnen curatos et mendicantes suboriuntur.

6r hielt bas für fo mistig, bafe er es feinem treuen jünger natb SRom ftbrieb.

! Sie .neueren“ Bipböfe erbalten jum Seil einen betben unb berben Sabel oft

ihrer triegeriföben unb folbatifdjen SUlüren, ihrer bebenflicben Siebbabereien unb Ber-

gnügungen; Sßimpfeling fpritbt auch hier fein Urteil aus über bie Bebeutung Bon St)re

oben
,

gelegentlichen Berfammlungen unb Biptationen bes BifdjofS. Sehr Bielfagenb

ift hier tuieber feine Bemerfung: Quamvis dum mortui — nämlich bie f(blechten S8i>

ftbbfe — iacent, apud scpulcra statuis et imaginibus eorum tiara, Codex et bacultta

pastoralis
,
quibus in vita raro vel nunquam usi snnt

,
incidantur ; Bergt, weiter

unten, namentlitb in feiner Straßburger BiStumSgefcbicbte 3ur Beurteilung Uten-

beimS, ber äBimpfeling meitgebenben ©inßuß einräumte, f. namentlich auib mambe

Stellen in De integritate
,

j. SB. cap. 24 unb 26 ,
fontie ben Brief SßimpfelingS an

Sßenter uon Bärenfels bei Siegger S. 466. — Bergl. noch ju bem 3fbeal6ilbe eines

guten BifcbofS bie SluSfübntng in Land, eccles. Spir. 3um ©attjett f. unten S. 241.

s Bergl. baS Saturn bes Briefes De ineptu et superflua, f. unten.
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brr SReform, bie ben Sifdjof beftimmtc, SHMmpfeling ju fid^ ju rufen. Sa§

gtfjt fdjott au§ ber IjttBorrageuben unb mistigen Arbeit (jerbor, ber ficb biefer

in Safel unlerjog: er berfafete unb oeröffentlic^te bie S t) n o b a i ft a 1 11 1 e tt

für bie öaäler $iöjefe, wobei er }o recht ben bon iljm jeitlebenä befämpften

©dfäben, namentlich beni fßfriinbenfchacher unb ber fionfubinenrairtfchaft, ju

0eibe rüden fonnte l
. 6§ ^onbelt fich öier aderbingS liiert um ein burd>nu§

[elbftänbigeä SBerf, fonbern mehr um eine Sebaftion ber beftefjenben Statuten,

bie SEBimpfeling ,mit bietet Utütje unb in frommem (Sifer‘ beforgte 3
.

3n Safe! mürbe audi ein SB er! (feen bollenbet 8
, ba§ im erften Seile

jtilijiifdjer Slrt ift unb einen fetjr häufig bei Söimpfeling lächerlich gemachten

1 Statuta synodalia episcopatus Basiliensis. S. 1. e. a. — 3rt Utenbeim fab

SBimpfeling feinen Süetter. Tu autern, ruft er ibnt ju, utcumque res cedet (es ban»

beit fich um bie Stnnabme ber fffiabl 31cm ©ifcbofe), me non es deserturus, modo ne

cogar mendicare, sim infirmus . sim de faece, ne tarnen mendicem; Bergt, biefe

febr beachtenswerte ©teile — »er bentt nicht an feinen flampf gegen bie .S3ettet‘--

fDlönche! — au« bem oben ©. 134, Sinnt. 1 ermähnten SSrief SBimpfelingS an Uten»

beim. 3“ SBimpfelingS Sichtung bot Utenbeim f. auch feinen ©rief an Srant (1. Df«

tober 1503) im Slnbang für. XXI, 1. ®ort auch ber leife Sabel gegen ihn, f. unten.

2 ©. Diatriba cap. 21, Wo et mit offenbarer ©enugthuung auf feine SIrbeit juriid«

lommt. — ©chon am 28. Dftober 1503 mürben bie Statuten — wie es am ©djluffc

beifit, f. biefen auch bei Stiegger ©. 231 — auf einer feierlichen ©bnobe befannt ge-

macht. 35ort — bei füiegger — auch bie Ictrje 3nbalt2angabe ber ©tatuten, benen Ron*

rab fieontoriui unb SHingmann ©hilefiuS eilt paar ©erfe BorauSfd}ictten. Sen 2)rud

berfelben, Bor aQem ber entfpredjenben Slitfprache beS ©ifchofe. betrieb SEÖimpfeting aufs

eifrigfte, ja er oerfprach fogar, felbft ju ben Roften ein ©olbftüd beifteuern 311 wollen
j

f. ben ©rief im Slnbang für. XX, 1. — füiegger ©. 231 unb nach ibm SBiSfomatoff ©. 117

— auch ©eiger, ©bttinger ©ei. Slnjeigen 1880, ©. 151 — ftnb allerbingS ber ÜJlei*

uung
,

mir batten an eine felbftänbige ©djöpfung SöimpfelingS 3U beulen. 3nbeffen

gebt auä beffen ©rief an ©rant — Bom 1. Oftober 1503, f. Slnbang für. XXI, 1 — beut*

lieh beroor, Wie bie Sache ftdh oerbält. — Übet bie Singftlichfeit beS fflifcpofS be3üglich

bet fptoflamierung ber Statuten f. SBimpfeiingS SBorte in bemfelben ©tiefe an ©rant.

3um ©ansen Betgl. noch De integritate cap. 23.

* 3)amalü — VIIT. Id. nov. 1503 — fehrieb Söimpfeling Bon ©afel aus einen

bemerfenswerten ©rief an Srant (©tabtarchio). ©r habe gehört, bafs fpieromjmuS

Smfer, bamals ©efretät beä RarbinalS Staimunb Bon ©utf, oorbabe, gegebenenfalls

in Strafiburg 3u überwintern. Veilem, fährt er im 3ntereffe feines ftets gehegten

Schulprojeltes fort, cogitares et efticaciter deliberares, si homo ille persuaderi

poaset ad subeundum munus instituendo adolescentes et si vel aliqui ex primo-

ribus et magiatratibus induci possent, ut liberos suos illius curae et disciplinne

concederent. 3!er ©chlufe ift übrigens charafteriftifch : Vale . . ., non audeo seribere

quae veilem, non sum enim in libera — teilweife griecfjifcb gefdjrieben — civitate.

Pro solo cogitatu poena timenda ost. Unb bann bat er bie unbeutbare Slngabe:

De parvalo stolidoque puerulo qaid actum sit experiere ex litteris, quas ad vali-

dum Martinum Sturm aut Casparum Hofmeister dedi. Uber fimfer — f. weiter

unten — nergl. 3anffen*©aftor 2. passim.
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174 Srammatifche Strcitfdjrift.

grammatifchen JJebler befjanbelt, wübrtnb bie zweite pälfte roieber Stefornu

gehanten enthält

35er Stutor gebt au? bon einer .albernen Unfitte mancher ©eifilieben, §u=

mal 5)3rebiger‘, bie unbebingt au?gerottet werben milffe. Sefonbet? bot 2öimpfe=

ling — wer benft nicht an bie (Slfäffer bon beute! — auch b'er roieber bie

,6öfen‘ Schwaben im Sinne 3 Xiefe Unfitte behebt nun barin, baß folcbe Seute

bie Präterita beS beutfiben Verbums auflöfen in ba? entfprechenbe ^ßarticip

QnfinitiDform) mit bem pi(f?Derb .fein
4

,
baß fte alfo Jagen : ,Xer perre wa?

fpredjen, er roa? gon, er roa? roanbeln, er was gefunb machen“, jlatt: Xet

perr fprad) u. f. ro. Xiefer Unfug beginne, fo erörtert ber erjümte Xeutfcße

weiter, fogar feine 5anb?Ieute anjuftedfen
;

nntürlid) fei biefe Ungebeuerlidbteit

eingefchleppt ,bon geroiffen bäurifeben ©eifilieben“. Xer Slutor roiinfebt gegen

ba? Umficßgreifen biefe? Unfug? alle? getban ju roiffen, benn fo etwa? fönne

einem bie ©alle erregen. Xeutfeplanb unb bie beutfeße Sprache müßten öor

einer folcben Scbanbe bewahrt werben. Xa freut er fuß nun gar feßr, feinem

Steunbe mitteilen ju tönnen, baß, ©ott fei Xant, in feiner Umgebung noch biele

fo bäcbten wie er, fo ©eiler unb ifMa? Spangel 3
, bie bei ibm meßr ©ewiebt

hätten al? bie ganje Ufotte ber albernen 2atein= unb Xeutfcb=Serberber.

9fun tommt unfer pumanift ganj unbermittelt auf ben ^weiten Unfug,

(fr eifert nämlich gegen b i e ©eijHidßen, welche beim heiligen Opfer ba? ffreuj=

^eichen oertebrt machen, unb biefer Mißbrauch
1

fcheint ißm fo wichtig, baß er

baran bie ernfte fDJaßnung jur Urnfeßr tnüpft mit bem pinwei? barauf, baß,

wenn ber $leru? }i<b nicht felbft reformiere, er halb Dom

58 o I f e würbe reformiert werben 4
. @r fpreeße, führt er weiter

au?, Dom Sßeltfleru?; aber auch bie Orbenögeiftlicßfeit, bie fich ber bifd)öf=

ließen ©eroalt entjöge, bie fich rühme, eremt ju fein
5

,
tönne eine Reform

1 Epistola de inepta . . . verborum resolutione . .
. (f. Aubg.^Serj.). $er S&rief

batiert ex aula . . . antistitis Basil. octavo Idus Octobr. a. sal. 1503 unb ift gerietet

an feinen .lieben Konfrater
1

, ben Stefan ber ßafjrer Kirche, 3afob äBotfiiS (Soll).

s
. . . qui ex Snevia ad ntruraque Rheni litus advolant atque ipsi stationarii

quidem adintores immo et qui tlieologi dici volunt . . . ;
unb »etter : Forsitan apnd

Suevos et Salassos atque Meinmygenses (!) ista barbaries et inconcinna traductio

observari solet. äöimpfeling , ber ben gerügten fjehler übrigen« felbft nicht immer

mieb, fommt — man fietjt fein Sfntereffe — auf bie Sache jurücf in Apologia cap. 36,

too er Bon ben Schwaben fagt
:
qui non omnes vel acuti canonistae vel profundi theo-

logi esse videntur. (®ie Straßburger Sliöjefe lag bamal« }u beiben Seiten be« SRheine*.)

5 S. bie Stelle oben S. 11.

4 Sr erinnert an ba« betannte Söort Sigiimunb« auf bem Konftanjer llonjil.

s 3Jlan mertt auch hier »ieber feine ©ereigtfieit ; f. jur Sache (über Seiler) Sinbe*

mann S. 60 fll. Sergl. hier namentlich auch bie ganj Denoanbten Ausführungen in feinem

Sriefe an Utenheim (Cod. Münck. fol. 28 sqq. Cod. Hamb. fol. 10 sqq.; f. Änob, 9)eun

Sriefe S. 235 fll.), wo er heftig gegen bie 'Dtöndje, befonberä gegen bie Settelorben unb
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Uber bie ©(pwierigfeit bet {Reform. 175

itfjt mopl gebrauchen, unb e§ fei gnnj gut, roenn auch fic einmal etronS unter

bie ßupe genommen mürbe, benn {Rom fönne unmöglich a!Ie§ erfahren \ unb

io blieben bie befannten unb gemaltigen Srjeife fehr bieler ,ungeriigt unb

ungeftroft*. ,©tefje, mein lieber 3afob,‘ ruft er erbittert au§, ,mie fchmer boch

bie {Reformierung bet (fbriftgläubigen ift, mie ferner e§ ift für ben IBifchof,

feine .f>erbe ju Übermaßen unb feiner Amtspflicht genngjutljun !‘ Öcgett

bie einfchreitenben Sötfc&öfe brüften [ich bie OrbenSleute mit ihren ßremtionen,

bie {pfrünbenjäger mit ihren DiSpenfationen * Der übrige ÄteruS fudjt [ich

im Schatten ber Saien Bor ber ©emalt beS SBifdjofS unb ber fonftigen 5Bor=

gefegten ju bergen, unb jo ift jegliche fircpücbe Crbnung gelöft. Der eifernbe

Öumanift ruft bie Autorität be§ hi- Semljarb ju .foilfe ,
um 311 jeigen , baß

nach {Recht unb ©efeß auch bie CrbenSleute bem Sifchofe ju gehorchen hätten 3
.

SffiimpfelingS Aufenthalt in {Bafel, in beffen fRähe er häufig bei feinem

guten greunbe .ffonrab SeontoriuS gemeilt hatte 4
,

ging rafcher ju 6nbe, als

bie reformfeinblidjen DrbenSfeute, eifert. Gr fpricpt auch bn wieber Bon beförberten ©fein

unb fdjliefjt : Dixit in faciem meam Reymundus — Bon ®urt — . . . , se si epi-

scopatum regeret, nnllum omnino neque religiosum absque examinc admittere veile

«liecitquo privilegium Romani pontificis tum datum ftiisse religiös»
, cum magis

docti magisque studiosi, quam nunc sunt, fuissent. — ©ine intereffonte gepbe {Rümpfe-

lingS mit bem Auguftiner ©iegfrieb be ©oftetto enthält ber Cod. Mönck. fol. 19 sqq.

68 banbeit fiep um bie Biel erörterte grage ber miffenf(paftli<pen SBorbilbung beS Or-

benälleruS, unb biefe grage wirb hier höben unb brühen mit ber für jene Soge cparaf-

teriftifepen ©ereijtpeit bepanbelt. {Ulan fiept namentliip auip aus biefer ÄontroBerfe

SBimpfelingS {Rlaipt unb ©influfj »eit unb breit, aber audj mieber bie JBielfeitigfeit feines

clntereffeS, bie alterbingS häufig für ihn jur bebentliipen fllippe »urbe. Satisque tibi

sit. ruft ipm ber Auguftiner ftplieplitp ju (fol. 21), quia late undique praeclarus

et in strenuis mirabilis praedicaris; unb weiter, ipn ganj reept beurteilenb: . . . sicut

multi monachorum soliti sint facere
,

qui etiam te forsitan contra innoccntos

excitarunt — baS SCBort beS SDlömpeS mar fefjr berechtigt, eS berührt bie befannte,

aüerbingS leicpt ju Berflepenbe ©cproäipe {RJimpfelingS bejüglitp ber bebenttitpen ®er*

ollgemeinetung feiner Urteile. ®ie beiben SRSimpfelingfcpen Antmortfdjreiben finb

io bejeicpnenb, baß idj fte im Anhänge bringe; f. SRr. XII u. XIII. ©ein f^atfes ©in-

treten für bas ©jarnen audp in ben ftloftermauern tann uns bei ipm nicpt »unbernepmen,

er War unb blieb begeifterter Anhänger ber UniBerfitätSbilbung , beSpalb bas Klettern

»iber ipn auf ber ©egenfeite; f. u. a. Supbacp fol. 234—235.
1 KlimpfelingS ©laubenSfap de papa male informato.

s ©. ©eilerS ©ebanten barüber bei ®acpeuj ©. 171: ,2öen man fcpon etwas

SutteS wit anfapen unb reformieren , fo pat man ba bas pribilegium , ba ben brieff,

ba ben ufejug . . Kergl. ßinbemann ©. 60 fll. 3ur ©adje f. no<p unten S. 241.

* gntereffant unb für bie betannte ©ile, mit ber KHmpfeling arbeitete, bemerfens«

ffiert ift bet ©(plufe, worin er Söll mitteilte, er habe bas, was er fo bacpte, an

rpn fdjreiben wollen tumultnario sermone et fostinatissimo calamo.

* SSergl. u. a. bas ®atum beS SfflimpfelingfCpen SBriefes an gopann Ainerbad)

(30. Cfto6er 1503) im Anhang 91r. XX, 1. ,©ngentpal‘ (arta vallis) lag unweit
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176 9Iu«fi(ht auf (ine ftirdjenftelle.

er jelbft geahnt hotte. ßauttt waren nämlich bie ©tjnobalftatuten fertig gefteBt,

al8 er aus ©trafsburg üon guten Setannten bie unerwartete 9lad)ridjt erhielt,

er habe enblid) burdj bie @nabe be8 fttpoftolifcben Stuhles eine orü^mefferftelie

— ©ummiffaria — an ©t. 2ibomü8 erlangt 1
, ©djon 1487 batte fid) 2öim=

bfeling burd) feine sprofuratoten in SRom um SMnmartjcbaften auf geifHidje

©teilen bemüht unb enblid) aueb jwei (Srpeftanjen erbalten 2
. fDlacbt uns

biefer ©<britt be8 ftrengen ^rinjipienrebner* ftutjig, fo wollen wir nidjt oer=

geffen, bag biefer SBeg bamalS für einen armen ^rieftet ungefähr ber einjige

mar, um fid) einen wobiberbienten , Bon materiellen ©orgen menigften8 in

etwa freien SebenSabenb ju Berfdjaffen. SBimbfeling wirb feinen 3»^ in

allen (Sl>rcn »erfolgt hoben, benn bafür bürgt un8 fein Gbaraftet. Wögen

mit alfo einen Serftog gegen bie ftrenge Äonfequenj au§ feinen eigenen

'Borten mabmebmen unb rügen — ben bittet in feiner 'Jtot um feine Griffen;

ringenben Warnt bürfen wir bod) barutn nidjt ohne weitere» oerbammen.

ber Stabt JBafel ultra Birsani (f. ben SSrief be« Seontoriu« bei SRiegger S. 235).

©erabe aus ber florrefponbeng SBtmpfeling« mit 2jof)cmit Slmerbacb unb au« ben beiben

Sriefen be« Seontoriu« au biefen gebt bie innige unb aufrichtige Siebe fjeroor, welche

unfern Schlettftabter mit bem JRtofterabte oerbanb. 2)1 it llngebulb harrt SBtmpieling

immer auf fRachriebten Bon Seontoriu«; f. j. $. feinen fBrief an Slmerbaih Bom

12. Sluguft 1504 (Cod. Bas.), too er bejeidjnenb bemerft: Quo animo est super ca-

lamitate sui coenobii Mulbronnensis V Caeco iudicio meo iam pridem iudicavi

omnem banc aerumnam meruisse fratres vel hoc solo, quod ex invidia magnis

nugis ad deiectionem tarn pii tamquo sancti patris sui elaboraverunt. Sergf, noib

SBimpfeling« Unmut über be« Seontoriu« fange« Schweigen in feinen SB riefen an

Stmerbad) Bom 18. 3Jlai 1504 unb Bom 10. 2Rärj 1505. Cum ego, fügt er um

willig pinju
,

fidelissime rem suam cominendarim domino Conrado Stürzei
;

sicut

ad eum scripsi. Seiber loeib icfj nicht, worum e« ficb ba banbeit.

1 S. Expurgatio bei SRiegger S. 424 (. . . ex gratia apostolica, de cuiu»

efficacia iam dudum desperaveram — natürlich für ihn unb fein fange« SBarten!) —
Über Summiffaria (summam missam celebrare) f. u. n. SBöding 2, 401 u. Shtnibt,

Histoire du chapitre de Saint-Thomas 1860, p. 59.

* SBimpfeling fommt auf bie ganje Üfffäre noch häufiger ju fpredjen, fo in feine»

SBriefe an 3ufiu« II. , f. weiter unten, wo er un« mitteilt : Curialibus interea familia-

riter adhaesi et bene volui, quin et ego ipse duas gratias exspoctativas sub duo-

bus summis principibus — 1506 gefdjrieben, alfo Qnnocenj VIII. unb Sltejanber VI. —
impetravi, licet steriles et inanes propter praesumptum cuiusdam N. ad sum-

missariam, cuius possessionem obtiuui, regressum aut propter subtilitates, qualibus

etiam ante me loh. Simler victus est, tulit ille modeste et ego feram; ähnlich 011

Slngeto (SRiegger S. 239), too er inbeffen meint, feine gierigen ©egnet hätten beit

Sfeuertob erleiben müffen; Bergt, noch feine Slppellatiou an f}uliu« II. weiter unten.

— Srür SBimpfeling« SJerfefjr mit SRom finb alle biefe Stellen bemerfen«mert:

Bergt, baju noch ßnob, Sinblinge S. 120 unb Cat. archiep. Mog. fol. 46, 1. Sein

familiaris 3of). ßoriciu«, ben er ad petendam urbom induxit et adiuvit, gehört 3U

feinen Slortämpfern gegen 2Rtcrner. 91amentlich war auch ßarlou für ihn thätig.
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Seine Snltäufcpung. 177

SBimpfeling machte ftcft natürlich alSbalb — eS roat im Anfang beS 3al)reS

1504 1 — auf ben SBeg, um feine ©adje in ©traß6urg felbft roahräuneljmen. ©in

afuter 'Unfall feines SeibenS, ba§ fich hier roofjl in ber gönn ber auch fonft

bei ihm bezeugten ©teinfranffjeit äußerte, bergäüte ißm bie greube auf bie

lange erfeljnte ©teile 2
;

inbeffen foHte e§ nod) anberS lommen, unb auch jeßt

haben mir in bem ©djidfale unfereS ^mmaniften jene bittere, höfjnenbe Ironie,

beren Opfer er fo oft gemorben. Oer DJiann, ber fein Sehen lang gegen ben

^frünbenfcpocher gewettert unb geeifert patte, muß pier gerabe bem ©roßten

unb ©eriebenften ber allmächtigen ßlique bas gelb räumen. @5 toar ber be=

lannte unb ,berüpmte‘ ©roßfaufmann auf biefem ©ebiete, ber unenblidp .öiel=

jeitige' unb aKbermögenbe päpftlicpe gfremonienmeifter Johann Surdjarb, ber

SBimpfeling um feine ipoffnung betrog 3
. Unter ungejäplten anbern ©teilen befaß

biefer spftünbenftämet auch baS Oefanat an ©t. OpomaS, unb als 3npabet

biefer ©teile mußte biefe ftplau recpnenbe tßerfönlicpfeit eines iprer ©efcpöpfe,

Seonparb Sellenbin auS ©örfcp , oorjufdlieben. 2roß ber ©infpradpe beS

ganjen ÄapitelS — SeUenbin mar gar nocp unehelich !
— mußte SBimpfeling

feinem raubgierigen ©egner nach ein paar Sagen baS gelb räumen 4
. 6r tpat

baS, ,inbem er in ©ebulb bem Unretpte mich unb bie ©träfe bem göttlichen

1 Sin nocp ju erwäpnenber Sfrief SBimpfeling« an Srant — im ©tabtardjio —
ift batiert ex Basilea, V. Kal. Febr. 1504.

s ©. SBimpfeling« Särief an 3op. Stmerbacß (©traßburg, 15. Slpril 1504; Cod.

Bas.). Ego a die, erjäfj tt er felbft, qua Basileam in summo vento et maximis

nivibus exivi, interim ex iliaca aive colica passione dies fere et noctes in baue

usque horam laboravi nec haben, quo me soler nisi F. Petrarcam. . . .

• 3)iefer fDlenfdj ift gerabeju tppifcp für ben bamaligen ipanbet mit tireplicpen

©teilen, unb toa« mir über ipn pören, lieft fid) mie ein £>opn auf alle« SRedjt unb alle

Sernunft. Sr Bereinigte ,mit ber SBürbe eine« Slpofiolifepen Brotonotar« nocp bie

©teilen eine« 2)edpanten an ©t. 2poma«, eine« -Propfte« ju §a«lacp, ©ranböal unb

Samberg unb mürbe enbliep Siftpof ju Orta im päpftlicpen ®ebiet . . . ; feine elfte

Stelle al« 3cremonienmeifter patte er für 400 Zutaten getauft
1

; f Sinbemann ©.48,

Saepeuj ©. 1 15 ftl. (ba« fepr roegmerfenbe Urteil über ipn auf ©runb feine« Diariums

ift mopl nitpt ju patten) unb namentlich bie Notice biographique im 3. Sb. ber

äu«gabe feine« Diarium Bon Spua«ne (Paris 1885); Bergt, aucp ba« bon fOteifter ©e=

bratpte, mo fein Slame öfter« mieberteprt. Sin ipn patte übrigen« SBimpfeling —
1. Ottober 1502 — einen 3ufüOTlnung«brief über bie Sntpattung bon fteifdjlieper

öuft gefeprieben
; f. Cod. Mönck. fol. 13 unb flnob, Sleun Sriefe ©. 239.

4
501an fiept au« ber Opnmadjt be« ftapitel«, ba« gefcploffen für SBimpfeling ein»

trat, mie mäeptig bamat« bie in grage tommenbe Slique mar; ba« ßapitet mußte

fid) gar nocp eine Sjtommunitationäfentenj gefallen taffen ;
Bergt, ©cpmibt 1, 48.

55 fit. Jbtob, ginbtinge ©. 121, unb ©tiftperren ©. 27 (urfunblicpe ©teile über

praebenda duodecima). Saepeiir tput übrigen« ©. 128. Stnm. 3 bar, baß man aucp

pier Bor fflerattgemeinerung fiep ju püteu pat. Sie flurie berfupr natürlich burepau«

niept regelmäßig fo, mie man nacp SBimpfeling mopt glauben töunte.

Erläuterungen u. l£rg ju JJanfTen* III. 3—4. ——— 12
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178 Erbitterung über jeiu Schicffal. — 3n Strasburg.

9lrmc überließ* \ eine bloße '4>brofe im 'Dtuitbe be3 tief ©efränften, wie bas

bie folgenben Blätter geigen «erben.

©erabe burd) biefen empfinblidben Vlißerfolg mirb ©impfeling meijr unb

mehr »erbittert, unb naturgemäß taucht er feine ffeber bei ©djilberung joldjen

Unfug» tiefer unb tiefer in ©alle — ;iim ©(haben ber ftrengen Cb=

jeftibität. Daß burd) fein ©traßburger Vfißgefchid feine ohnehin recht

bürftigen Verf)ältniife — er lauert häufig genug fefjnfiichtig auf bie SluSjahlung

feiner minimalen ißenfionen, um feine ©ihulben los ju merben nnb fid) ein paar

neue Söüdber laufen ju fönnen 2 — fid) nod) bebeutenb nerfcbledjtern mußten,

raitl ebenfalls toohl in Betracht gezogen merben. Vichts ifl leichter, als ben

emig oom Unglüd Verfolgten als fDlenfchen berftehen unb — lieben ju lernen.

©impfeling blieb noch «ne 3eitlang in ©traßburg. Von hi« batiert

er, am 21. Vfärj b. 3., feine Vorrebe ju ben Don JöieronpmuS ßntfer £)et=

ausgegebenen Vierten beS berühmten Italieners 3ohann V*co non 9Ki-

r a n b u 1 a 3
. (fr beglüdmünfd)t bie beutfehe Jugenb ju biefer (frrungenfehait,

benn in V^o habe fie ein leuchtenbeS Vorbilb Don iugenb unb ©iffenfehaft *.

Tod) ichon halb eilte VMmpfeling iniebet ju feinen VaSler ffreunben.

Unb £)*« füllte er nun eine große litterarifche ffreube erleben. ©ir fennen

feine Siebe jur ^eiligen Schrift, mir roiffen, baß er auf bem ©tanbpunlt

ftanb, baß ber ^riefter noch anbere Vfl«hten habe, als fein VreDier ju

beten 5
, nämlich bot allem auch bie (peilige ©chrift ju lefen. 3n ihr fah

er felbft bie fjfiiße raeltlicher ©iffenfehaft, in ihr h«Dorragenbe dichter, @c=

1 S. Expurgatio, SRiegger S. 424. Memor
, fügt er tjinju , adliuc ego

,
quid

praestantissimis iure eousultis Io. Simler ac Hieron. Weiblinger ab ist« viro conti-

gisset , simul enim a Io. Schntzio tidelissimo meo contra bonos Augustinianos de-

fensore praemonitus sponte tcmplum exeo. . . . SBergl. hier natürlich obcnS. 176, Sttm. 2

unb »etter unten. (Über ben einflußreichen Straßburger Stefan 3of). Simler f. Scbnubt

passim, bort 1, 197 auch über fjtieron. Don Söeiblingen, ju ©d)üb f. Sadbeur S. 124.)

• SJergl. j. SB. SBMmpfelingä SBrief an 3°b- Slmetbach Dom 13. fDlai 1504;

f. unten S. 179, Slnm. 3, bann S. 181, 9(nm. 3, unb weiter unten.

3 Opera Ioannis Pici Mirandule . . . novissime accurate revisa . .
. quarnm-

cunque facultatum professoribus tarn iucunda quam proficua .... 91. 6.: Impreseit

Industrius Ioannes Prtls civ. Argentinens. a. salut. 1503, die vero 15. Marcii
;

oergl.

iHiegger ©. 232 (bort ber 3nhalt Des SIBerlcS näher angegeben).

‘ SBon 3ntereffe ift bie Kbfdbweifung übet 91ftronomie unb Sftrologie. Sun

9tberglauben »irb barin tüchtig ju Öeibe gerüdt: Multa effingnnt aetatis nostrae

astrologi in dies eventura, quae non ex astris neque ex influxu caeli , sed vel a

libero hominis arbitrio aut divinn voluntate pendent. . . .

5 S. ben be^eichnenben 91nfang feiner SBorrebe ju Drutlimari . . . expositio (bergl.

bie folgenben Seiten) : Contenti sint suis ad horas utcunque dicendas breviania,

contenti sint ceteri collectaneis , e quibus toto aevo mutatis saepe cenobiis plebe-

culam demulceant. SBergl. auch feinen SBrief an 9lmetbach, 27. 9Rai 1505 (Cod. Bas.).
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Borübergeljenb wieber iit Safel. 179

lehrte ,
'^3^ilofop^cn

,
bic bem flaffifdjen Jjpeibentum nichts nad)gä6cn *. SZÖir

finben bxefen Stanbpunft etroaS a6fonberlicf) unb ft^icf, er gehörte ober einmal

jum SSüftjeug SÖimpfelingä unb mar nur bie Äonfequenj feiner päbagogi=

fdjen Slnficfjten. So fönnen mir feine greube emteffen, als in Söafel enblid)

ein SEÖerf öollenbet mürbe, baS ftet§ fein ^ntereffe erregt Ifntte : eine 23i6e(auS=

ga6e mit 2ejterflärungen beS ß’arbinals |>ugo 2
. ffonrab ScontoriuS fd>icfte

aus Slnlaß ber SMenbung be§ 5)rucfe§ burdf bie 2lnier6od)}(be Offijin an ben

betannten Nürnberger Sudfljänbler 2lnton Soberger einen fefjr marm gehaltenen

Söricf, in roeldjem er ihm banft für bie llnterftü^ung beS Söede», unb SZßimpfe=

ling giebt feiner lebhaften greube ebenfalls in einem SBriefc an Äoberger

Slusbrucf. 2lm 23. 2(uguft 1504 fchreibt er ihm, baS foeben OoHenbete Süßer!

fei aufs freubigfte ju begrüßen, benn in ber erften 2tuSga6e hätten manche

fehler geftanben, bie je^t oermieben mären. fchöne Unternehmen mürbe bem

djtifUidjen ©lauben jum Segen, ben Sßeranftaltern aber jum SRulfme unb ©e=

roinne gereichen. SDtöchte es beSlfalb hinausgehen in bie ganje SfBelt unb überall,

roo ©fjriffuS oerehrt unb gepriefen mürbe, freunblidfe 'Aufnahme finben 3
.

1 S. BHmpfelingS Sßorlt, mit bentn er 3®b- Scf bie Schrift toibmet : Compendium
Biblie totius

,
hoc est Epitoma sacre scripturc utriusque testamenti iuxta litte-

ralem sensum auctore F. Petro Aureoli. 31. 6. : Io. Schotto pressore Argentinensi

21. Februarii a. 1514 (üJiftnchen, £of» unb Staatsbibliothek- — äöimpfeling fügte

am Schluffe noch eine 5Dlaf)nung ad dociles adolescentes an, in welcher er fie auf=

forbert , ihren Cefjrern ju gehorchen, frühjeitig bas Stubium ju beginnen, nur gute

Sucher ju tefen unb fo ©ott unb bem Söaterlanbe ju bienen unb ftch felbft ju nüjjen. —
Ser 3lutor macht ben Stanbpunlt beS Barifer ffrranjisfanerä ganj ju feinem eigenen,

unb fo lann man bie im lert gegebene SluSIaffung über bie Bibel, bie er als Slnftdjt

beS Orioli anführt, getroft als feine eigene hinnehmen.
2 Biblia Latina cum postillis Hugonis a S. Caro Tituli Sabinae Cardinalis

primi de ordine divi Dominici Basil. per lo. Amerbacbium et socios, 1504.
3 Beibe Briefe — ber beS BeontoriuS ex Artavalle (©ngenthal) , ber 3Simpfe=

lingS ex aula . . . antistitis Basiliensis , beibe tiom 23. Sluguft 1504 — f. auch hei

SRiegger S. 234 f(I. ;
bort auch her beS 3o(j- Slmerbach an ben Sefer S. 237

;
oergl.

noch hie Äortefponbenj äöimpfelingS mit biefem im Cod. Bas. 3lm 13. 3Jlai 1504

bittet unfer fjumanift feinen Basler Sreunb um Uberfenbung Bon §ugoS In quat-

tuor evangelistas unb fügt — für feine Slrmut bejeichnenb — bei: Feste Io. Bap-

tistae proximo, quo pensiones mene cadunt — man fteüe fich recht wenig barunter

Bor ! — , optatam ad te pecuniam sum remissuvus. BJieberum ftettt er bie Bitte in

feinem Briefe oom 12. 3<wuar 1505 unb Born 28. 3anuar besfelbect 3abreS; f. 3ln«

hang 9lr. XX, 2. 8; f. baju noch heit Brief nom 23. fjebruar — Slnfjang 9h. XX, 4 a —
unb oom 10. Blärj 1505 (Hugoncm Cardinalem, si quoquo modo consentiente D. Ant.

Kobnrgio nancisci patro, rem gratissimam feceris mihi). Bergt, jur Sache oben

S. 101, 3Iitm, 2 (Epit. in hist, evang.). Bang unb breit forrefponbierte SOimpfeling mit

bem Buchhänbler äöolfgang Banner in Bafel, um einen Bibettcrt ju erhalten
;
als er

bas enblich erreichte, fah fich her UnglücfSmenfch burd) bie Sorberung beS BudjhänblerS

überBorteilt unb fingt nun Slmerbach fein Seib; f. ben wegen beS intereffanten
12*
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180 3um jrneitenmul nad) Sreiburg

3für ben unä fchon betannten fritifdjen Sinn 2BimpfeIing« , bet namentlich

bei fReubruden einen forgfättig gefäuberten Sejt pergeftellt roiffen wollte, gie6t

ber ©rief ein neues 3cu8n^-

©o mar SBimpfeling noch immer ohne fefte Stellung, ohne eigentliches

9tmt unb fdjliefslich auch ohne bie fefte ©cholle, bie ihm eine Heimat hätte bieten

fönnen. 2Bir berftehen e§, roenn er nochmals feiner ©efjnfudjt nach ber alma

mater nachgab unb bie ,gut gearteten* ©öhne jroeiet befreunbeten Straßburger

©ürget, 3alob ©türm unb ffranj Paulus 1
, als 'Dientor auf bie Uniberfitöt

Setails abgebrudten Srief im Slnhang 9tr. XX, 4b. — §ier mag auch ermähnt

merben 28impfeling8 'Äußerung ju Cbristiani Druthmari Grammatici expositio in

Mattbaeum Evang. familiaris . . . cum cpitomatibus iu Luccam et Ioannem. 91. (s.

:

Excusum Argentoraci opera ... Io. Grunigeri a. . . . 1514. (Sie fehl (ebene

SCbrift lag mir aus ber fjof- unb StaatSbibliothet in Ntfincben bor, P. lat. 505.)

3n feiner Sebilation an ben ipeibelbetger ißrofeffor ber Shilofophie ©eorg Nigri —
ex Lapide Leonis — preift er ben Serfaffer megen feiner Selefenfjeit unb feiner

glüdlidjen ÜJtetfcobe , bei ber Srflärung ber ^eiligen Schrift bie griedjifchen unb rö*

mifchen Äirchenbäter im meiteften Umfange beranjujieben , er rühmt ben Stil , reich

an Sbtoeihslimg, reich an Silbern unb Stiegen aus Sichtern unb Srofaitern , unb

ferner lobt er befonberS an bem 9Iutor feinen etßifchen ©ehalt unb baß er evangelistas

in cortice dissidentes conciliat atque concordat. Sine innige firmahnung jur ßefung

ber Sibet unb ju ihrem Stubium fdjließt fich an, rnobei bie Qbee ber NUmadjt ber

miffenfchaftlichen Untermeifung mieber charatteriftifch herborfticht : er meint, burch biefe«

Stubium mürben bie ffiefcer ju Nom juriidteßren, unb ftüfct ftdj babei für bie ©riechen

auf beit Jtarbinat Seffarion unb für bie §uffiten auf ben Nlagifter 3oß. Norcltus,

Somherm in Stag, mie er für bie üöicßtigfeit ber guten Srebigt hier unter Berufung

auf ©eorg bon ©emmingen (intritt; benn baburch mürbe ba8 Soll beffer geleitet als

censuris et armis. Sah er hier mieber ber Sefefjung bet geifilichen Stellen
,

jurnal

ber großen SfarrfteUen, mit SJürbigen ba8 SSort rebet, fann un8 ja nicht überrafdjen.

»iS GibeSfjelfer nimmt et ben Scßolaftifer ©abriel Siel unb Sertßolb bon §enneberg,

bon beffen brittem Nachfolger , Nlbrecßt bon Sranbenburg — gefchrieben im 3abtc

1514! — er ein gleiches Sorgeßen in feinem Sinne erhofft. So allein tönne bie

Gßriftenßeit gerettet unb namentlich ber Sürle oerjagt merben; ofjneguteSrebigt

t e i n & e i l

!

Gruft fdjließt er : Exhortare quoque, ut ex declamationibus lo. Oeco-

lampadii ad vitam verbis consonam imbuti salutares doctrinas pravis morum

exemplis nequaquam enervent, ÜBeiteres f. unten. 3nt Anfänge mieber eine berbe

Stellt gegen bie Seriecßter ber nüßlidjen Süiher; f. oben S. 179, Stnm. 1.

1 Sergl. baju bie Angaben bei Niegger S. 163, 164 unb bei Schreiber S. 93 pl.

3a!ob Sturm ift ber belannte fbätere Stättemeifter non Straßburg. Sie 3mmatri*

tulation fanb ftatt am 27. 3uli 1504. (Sriefbatierungen geigen, baß SHmpfeling fchon

halb mieber im Glfaß bejrn. Safel mar, um bann nach [freiburg äurüdjutehren.) 3h
bermeife hier auf ben an bie beiben genannten jungen ßeute mie an Äonrab Sunfcen-

heim unb Stephan Sarburg (Seiet Stephani au8 Saarburg) gerichteten Srief Sümpft-

lingS (1501?) mit ernfter 9Jtal)nung ju einem Sieben ber SJiffenfdjaft unb ber guten Sitte,

mobei er eine Nugat)! abfeßredenber, mit großer Offenheit befjanbelter Seifpiele aus bem

Sefanntenlreife anführt; f. Cod. Hamb. fol. 16 unb finob, Neun Sriefe S. 237.

304

Digitized by Google



als Begleiter junger Stubenten. 181

tfreifmrg begleitcle
;

er felbft batte il)re Bäter beftimmt, fic roegeti ber lriege=

rififeen SGBirren aus fteibetberg abjurufen, wofein fie einft auf feinen fRat ge=

febieft worben waren 1
. So lebte benn SBimpfeling oom Spätfomnier 1504

ab roieber in ber Stabt, in bie er einft al§ junger Stubent gejogen mar unb

ber er ftetS ba§ beftc Bnbenfen bewahrte
;

et wohnte auch feier bei ben 2BilfeeI=

miten 2 unb roibmete fid) treulieft bem ülmte, ba§ er gern unb freubig über=

nommen batte. Bocfe fpäter geftebt er non fitft , er fei jeberjeit bereit, ben

braoen unb gelehrigen Söbnen guter Bürger auf ber ^jocftfeftule jur Seite ju

(leben; ,benn‘, fügt er binju, ,i<fe weife e§, wa§ für ein Borteil e§ ift, wenn

man in jarter Sugenbjeit »on ehrbaren
,

freunblicften unb gotteSfürefttigen

Seferern in SDiffenfeftaft unb guter Sitte — wa§ bie ^auptfaefee ift — er=

jogen toirb* 3
.

1 ©. Expurgatio. SRiegger ©. 424—425. — $er firteg ift bet babriid)=pfäljifd)e

Grbfolgelrieg
,

in bem fDlajimilian halb ©ieger blieb. Slnftfeaulidj f^ilbert uit« bie

äufregung ein Brief äBimpfeling« an 3of). Slmerbadj Dom 18. 9Jlai 1504 (Cod. Bas.) . .

.

ex Argentina, ubi tubae clangunt et bellivagi discurrunt, sicut oves ad victimam . . .

timentur multa mala. . .

.

2 ©. ben (Epilog ju De integritate, »eilet unten; bort autfe übet bie Sldjtung

BSimpfeling« not bet {fteiburgec ^>ocftfiftuIe (f. fdjon oben ©. 10); Dergl. bann no$

feinen Brief an Stof). Stmerbad) Dom 10. HJlärj 1505, »o et bei bet (Ermahnung feine«

tjteibutger fffiobnorte« bie ©efifeidjte Don bet grftanfung bes Hlofterprior« bet SEBil*

belmiten erjäfelt. (35et $tiot »olle ju einem Basier Uljirurgen — 3ob. Hegel —

,

sperans a symptomatibus morbi Clallici [!) curari posse.) @r t)at für ben Iferiot

ie^t »atme, anevtennenbe RBorte (Cod. Bas.).

5 ©. Expurgatio. SRiegger ©. 425; Dergl. ba« fdjon e ©eftänbni« Spiegel«, bet

feinem Ofeeim fo Diel fifeulbete, in Iur. civ. lex. (Bormort). — 3)ie Bemertung in

feinet Expurgatio, et mürbe felbft auf eigene Höften für bie jungen Beute an ben

£>od;fdjulen fotgen, ift uot)l eine gutgemeinte Spfetafe; benn BSimpfeling befaß eben

lein .blintenbe«
1

©lütf. Sein treuer SBeggefeU mar allerorten bie Slrmut, oft bie

brüdenbe Slrmut, bie featt unb ungereimt madjt gegen anbete, bie jumal im

älter bie Sage Dergüllt — unfer ©djlettftabter fjat fie erfahren unb getragen. $em
Biographen ift cS leib , baß ein fo langt« unb fo tüd)tigeS Beben fo arm
fein mufete an Sonnenblitfen! Neque unquam propter Status angustiam tibi

benefacere posse confido, jdjreibt er einmal — Cat. ill. vir. fol. 0, — feinem lieben

Iritfjemiu«
,
unb in ben Epist. obscur. vir. — Binber ©. 134 — beißt ee feftr be-

jeidpienb Don ihm unb feiner Slrmut:

,§>ier (in ©eblettftabt) fab idl BSimpfeling, ber batte einen ganj

Serfebmierten Brijrod an. . .
.‘

Ser SJlann mit feinem unum pellicium, quod est bene impinguatum fiel alfo fefton auf.
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VI. ttJtmpfeling in /reiburg unb Strn&burg. iebbe mit ben

Ülöndjen unb Codfer, mit ben Sdimobtn nnb Sdjmeijern.

Iaeobus Winiphelingus aacerdos et theologus vita et

doctrina alioqui couspicuus, sed scribendo plurimum acer-

bus et spinosus passim ceterorum et vitam et scripta

cynice taxando. $aul Catig in Cbron. Citiz. p. 12*57.

^aS Seben SEßintpfeling* bat nicht atljubiel Sage ruhigen Stieben* unb

ftiöer 33efjaglid)feit aufjuroetfen. ©ein Anteil roar rafi= unb rubelofeä gingen

unb «Streiten, ßampf unb gel)be überall! ©eine ganje 9iidjtung hatte ja

etroaS (ScfigeS, derbes, UnmirfcbeS, unb fein auf6raufenbeS, fo ungemein leicht

erregbares Naturell fpielte ibm häufig übel mit. 91ud> ieftt follte ein ©treit

entbrennen, ben SSimpfeling in b c m Umfange fidjerlicb nicht geahnt unb ben

er ebenfotoenig birelt gemailt bat, ein ©treit, ber immer meitere ftreife 50g
1

unb roie beim Kampfe um feine Germania fcbliefjlid) jroei bitterfeinbliche Säger

fcbuf : es ift ber ftampf mit ben «Blättchen, beneu ja jeitlebenS unfer öumanift

nicht febr gemogen mar 2
.

1 SJergl. beit Sörief beb ßeontoriuä an Slmerbach Dom 9. tOtai 1505 unb bae grag>

ment üom 16. 3Kai beäjelben 3atjre$, f Slnfjang Dir. XX, 15. Über ben bort genannten

doctor als SambuceUuä f. Weiter unten, gür bie tommenbe gef)bc ftnb überhaupt

SBimpfelitigä SSriefe an gofjaitn Slmorbnch ,
ben befannten SBaäter Söuchbrucfer, non

Ijöchßem gntereffe, fo baß ich eine Sluäwatjl im Stntjange bringe. SJergl. bann weiter brt

gtaämus SBrief an SJlatten — Op. Erasmi 1141, SRiegger S. 165 — : Hoc incendium

ex minima scintilla latius evagaturum.
s ©Chon hier oerbient jur ©ntfchulbigung für fo manche Serbljeit unb Übtr=

treibung SBimpfelingä bie Shatfadjc angeführt 311 werben, bafj e3 gerabe in ben Straß--

burger filbßern— mit rühmlichenAusnahmen — nicht 311m heften befleiß war ;
in manchem

reformfeinblidhen ßloßer bafelbft faf) eä wirtlich ßhlimm auä
;

oergl. u. a. fiinbemann

©. 63. gm übrigen üergleiche man 3U ber hier in grage fommenben Shätigfeit

Söimpfelingä bie feine« greunbe« 2ritl)emiuä; f. Silbernagel S. 80 ßt. , Schneegans

S. 73 ßt. Irithemiuä würbe felbß in ben Streit unliebfam oerwidelt (f. weiter unten),

unb er mahnte ben heißblütigen SCblettftabter, er folle boCh um ©otteä willen pd) nicht

in alle« ßßbgliche mißben, amh ja nicht in gragen biefer Slrt, quia, quod extra te ac

conditionem status tui, nihil ad te. Sffiir feben — oergl. oben baä SKotto — ,
man

tannteSöimpfeling ga tt 3 genau,}, noch oben S. 174, Sinnt. 5 unb weiter unten.
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.Über bie Sittenreinheit*. 183

SöimpfelingS Schutzbefohlener, ber jpöter fo berühmte Stättemeifter 3a!ob

Sturm Don Sturmed, füllte fid) bem geifHtdjen Stanbe roibmen *. 3bm ju

9Jujz unb frommen fdjrieb nun fein treuer Mentor in greiburg fein Vud)

.Über bie Sittenreinheit* 2
, bas ein Führer fein follte für alle, toelcbe

bas ftleib beS tßriefterä würbig tragen wollten. Ser Freiburger Hirofeffor

3afob fiodjer gab ein glänjenbeS ©utadjten über bie Schrift ab, unb 2Bimpfe=

lingS anberee 34, fein 3ünger ShomaS 2Bolf, fc^icfte fie 1505 in bie treffe,

nicht ohne ihr ein hegeifterteS ©eleitroort mit auf ben 2öeg ju geben 3
.

Für bie Gfjarafteriftif SBimpfelingS bebeutfam finb bie erften ftapitel

ber Schrift. Ser 9Iutor fingiert bort gegen fid) felbft junädjft ben 33or-

rourf, er fü^rc bie Feber aus ©efaUfudjt , er fdjreibe , um ju fdjreiben unb

um fid) burd) Schreiben einen 'Jtamen ju machen; er läßt fich ben Vorwurf

in etwa gefallen, bemerft aber in entfehiebenem Sone, biefeS Motto fei immer

noch eher }u entfchulbigen als baS ber Habgier unb ©elbfudü, obwohl feine

Sabler baS für ganj unoetfänglich hielten. Übrigens fei ber tiefere Veroeg=

grunb für fein Mühen unb Arbeiten bie Anregung ehrenwerter Freunbe unb

ber in eigener Vruft gefühlte Srang, im Schreiben einen würbigen ßrfajs

ju fuchen für bie zweifelhaften Vergnügungen biefer SBelt unb baburch ben

ßtel am ßeben ju überwinben *. 311s jweiten Sabel läßt SBimpfeling gegen

fich ben Vorwurf gerichtet fein, er fchreibe gegen bie spfrünbenjäger unb iiber=

haupt gegen ben Vftünbenfdjadjer nur beShalb, weil er felbft in biefen Singen

fo übet gefahren fei. SBimpfeling» 9lrt, wie er biefe ehrenrührige Vnflage

jurüdroeift, ift bemerfenswert. Gr Derfichert, er habe ihm angebotene Vfcünben

ausgefchlagen unb anberfeits freiwillig auf Stellen, bie er belleibet, oet=

1 äöimpfeting toar guter alter Jpauäfremtb im Sturmfcben §aufe ; f. oben passim

unb weiter unten. älergl. bas fd^öne Sob ber ©turmf<f)en gamilie unb ihrer £>au«orb=

nung, bie ebenfo Dernünftig wie bieber unb fromm toar, in De integritate cap. XIV.
2 De integritate (f. Sluäg.-älerj.). Mir lag bie ätoeite Stuägabe (f. weiter unten)

üor. Vorauf geht ein ©ebidjt Oon Utingmann iPhilefiuä.— 31m ©tplufje: Ex heremitoria

divi Gnilhermi in subnrbano Friburgcnsi a. sal. 1505. Sann folgen bie Beiträge ber

weiter unten genannten ©efinnung«genoffen SBimpfeling«.

s älergl. ba«felbe — gerietet an 3of)anu ©atlinariu« — auch bei Stiegger

S. 242—243. äöir erfahren baraus u. a. , bafe äöimpfeting auch biefe« Buch mit

gewohnter tpaft — iutrn paucos dies — hmgeworfen hat. äöolf berfteigt fich 3u beut

Banegprilu« : Ideo opinor missus in terram (Wimphelingua), ne saecula nostra olim

iudicentur fuisse lassa et effeta et nihil laudabile peperisse. Dii boni! Quid

Wimphelingo melius, quid sanctius, quid in omni genere laudis ad exemplar anti-

quitatis expressius! $atiert : Argent. ... Pridie Kal. Februarii a. Ohr. 1505. —
Socher« Brief (am ©nbe ber erften 3lu«gabe) fleht auch bei Kiegger ©. 253 Sinnt.,

in ber jmeiten 3lu«gabe ift er abfidhtlid) au«gelaffen worben; f. unten.

* ®ie ©teile ift wegen ihrer ganjen Färbung boeb-djaratteriftifd) (f. ftap. 1), er

ift fichtlid) ftolj auf fein nüchterne« ßeben — unb er hatte alle« SReiht, hier ftolj ju fein!

su:
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184 Siäpofition »tut De integritate.

jichtet 'Ulan tarnt biefe SBorte ohne einiges SBefremben nicht lefen; wie

io häufig, läuft auch hier etroaS Schönfärberei mit unter, wenngteicb er im

®rinjip gcinj jroeifelSobne recht battc - ©oroobl au§ ber Stbwicfetung ber

Speieret tpfrünbengefdjicbte wie namentltd) auch au§ feinem Mißerfolg in

©trafjburg geht ganj beutlid) beroor, baf; 2öimpfeling innerlich böd&ft em=

Port mar über foldj fräntenbe Sebanbluttg, unb fo bat er auch bi« — wie

e§ ganj menfdjlid) ift — bei ber Xarftellung ber in grnge fommenben ®er=

bältniffe ein gut Stiid ärger unb Unmut mit in feine geber einfließen laffen.

SBie gefagt, lann ibm ba§ im ©runbe lein Sernünftiger atljufebr oerargen.

Sie eigentliche 3lbbatiblung gliebert ficb ftofflicb in jroei ßauptteile, toie

ficb nach ben ©eficbtSpunlten ber .törperlicben* unb .geiftigen* Feinheit febeiben.

Ser erfte Seil mar für Söimpfeling bie £auptfa<be, unb fo weift er ibm auch

einen großen Umfang ju gegenüber ber peilen $älfte, bie baju noch bureb

Slbfcbweifungen aller 9lrt, roelcbe mit betn Sbema nur febr lofe }ufammen=

bangen, beeinträchtigt ift.

1 ©r fpriebt — .Kap. 3 — Bon Angeboten, bie ibm Don 3of). ©imler, bem

S traftbürget fffreunbe SBimpfelings , SBotfleber beS ShomaStapitelS , unb Don SBifbof

tpenneberg (f. barüber teeiter unten unb oben ®. 93) gemacht toorben feien. ©8 folgt

bann eine febr berbe ©teile gegen ben tpfrünbenfdjadjer ; fo ein ,Sier‘ Derfcblinge ja

oft in einer ©tobt feine 3—4 fetten ©teilen, mit benen in 3talien 2—3 SBifcböfe ju-

frieben feien (häufig wieberfeljrenbet ©ebanfe, f. meiter unten). ©lübenb toi e SBimpfe-

Iitigö fjafj gegen ben tpfrünbenfdjacber ift ber auch Ejier djarafteriftifcb beroortretenbe

gegen baS ßortlubinat, unb er börte nie auf, bogegen ju »ettern. ©o gab Sffiimpfeling

ein Avisanientum de concubinariis non absolvendis heraus (mir lag bie febr feltene

SluSgabe beS 3abreS 1507 Dor). Fol. A 1 finbet ficb baSfelbe SBilb wie in ber Adoles-

centia. 2lm ©(bluffe : 0 igitur , mi confessor
,
haec modica auscultanter velim

animadvertas . . . Vale ex Colonia a. dom. 1507. Ser ©d|tift liegt ju ©runbe

eine Don Sfjeologen unb 3uriften ber Kölner Unioerfität jufammengeftellte Slnmeifung

(Directorium . . ., quo quaedam stupenda . . . pericula non ex propria pharetra . .

.

resolvuntur ; Dergl. SEBimpfelingS ©rief an 3ob- Don fpengnemHa , SRiegger 6. 305

[SJlainj, ©tabtbibliotbet, Agrippinac 1508; bie SluSgabe lag ©cbmibt ni(bt Dor]).

ßnob fefctbie Verausgabe in SBejiehung gum SÖimpieUngfdjen Kampfe mit ©ambucetlu«;

f. Sierteljabrjcbrift für . . . Jienaiff. 2. 274. SBergl. jur ©acbe nod) bie ©ebrift Car-

mina, prosae et rithmi weiter unten unb jum ©angen bie Senbenj ber Apologie,

ebenfalls im folgenben. Stört (Kap. 15) führt Söimpfeling auch aus, bah ©ünber

biefer 21rt nur fdjtDcr wahre (Reue haben lönnten. llnfer tpumanift war als Sobfeinb

beS KontubinatS aßbelannt; ja ©raSmuS febreibt einmal an Slotj — Op. Erasmi

p. 341, 14. Sluguft 1518 — , er fode Söimpfeling mahnen, feine SÖaffen halb gegen

bie Sürfen ju rnenben , ,ba er nunmehr ja lange genug mit ben im Kontubinat

Iebeitben ©eiftlicben gelämpft habe
-

. — Sen SBerfud), baS Avisamentum . . . SHJimpfe*

ling jujufdjreiben , halte i<b für Derunglüdt
,
jumal — wie ©oebele

,
©runbrih 1*,

©. 413 angiebt — ficb »ne Kölner SluSgabe Dom 3afjre 1504 finbet. Stuf SBimpfe-

lingS Stecbnung tonnten alfo bödjflenö bie 3ufäbe fommen, wie }. SB. auch bie Stiftüben

am ©(bluffe ihm gehören (f. biefelben auch in Schotts Lucubracinnculae, f. Weiter unten).
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3npalt be« Suche«. — ÜJtittel jur SüBaprung ber l¥eu{c^t)ett. 185

.ffeufcppeit beS SeibtS, ftrengc ©ntpaltung oon flcifcplidjer Suft bilbet

für bcn crficn Seil ben Sormurf. SBimpfeling fpridjt aucp pier mit bem

ipm eigenen Srnfte ,
ber gerabe in biefen SluSfliprurtgen fo ungemein roopl=

tpuenb berührt K $a§ Äonfubinat ber ©eiftlicpen roirb in unöerblümter

Cfjenpeit an ben Pranger gefteCtt imb ben fcpmupigen Sßerpältniffen mit

icparfer ©onbe ju Seibe gegangen, mie überhaupt auf ba§ 2eben ber fßriefter

grelle Scplagiidjter fallen
'

2
. ©in glüpenber ßifer, ju beffern, eine flam=

menbc ©mpörung über biefe ®djma<p feines QeitalterS jpricpt auS jeber 3eile 3
,

roobei aßerbingS roieber bie ©ereijtpeit unfern ülutor ganj offenbar pöufig

genug oerpinbert pat, bie golbene fDtitte beS ftrengen 9tedjte§ innejupalten.

®ie fDtittel, bie et bem angepenben Speologen gut Beobachtung fledern

lofer fieufcppeit an bie Jpanb giebt, beden fi(p oielfacp mit feinen fRatfcplägen

in ber ,3ugenb‘, ?lucp pier ift ipm ein .pauptmittel ©tpulung be§ ©eifteS,

alfo pflege ber Süßiffenfdpaft , überpnupt angeftrengteS Arbeiten 4
. daneben

cmpfieplt er mit bejonberem ißacpbrude baS anbäcptige ©ebet unb bie flänbige

SufmerJfamleit auf fiep felbft ;
in Berfucpungen foU ber junge ^rieftet an

bie fflunben ©prifti, an bie peilige Jungfrau, an bie Scpönpeit ber Sugenb

benfen unb fiep befonberS aud) bie fdjredlicpen folgen beS SafterS für Körper

unb ©eift not bie Seele fteHen ; er nepme fiep bor jeber Jobfünbe grunbfäplicp

in adjt unb fliepe namentliep bie böfe ©efeßfepaft
5

.

1 Sergl. j. S. ben patfenben Schlup fol. G 2. — Übrigen« richtete (ich biefe

Schrift namentlich aud) gegen ben Saäler ©ambuceHu«, nie fdjon ßnob bemertt

in SBierteljafjrfcbrift 2, 271 (Dergl. in ftap. 23 bie ©ttoähmtng ber Sa«ler Spnobal-

Äatuten, bie ja eben Don ©ambuceHu« Derfpottet Worben waren).

8 Sergl. j. SB. ßap. 15. SIBa« er im einjelncn mitteilt, ift fefjr ftart; man lefe

nur bie ©fanbalgefdjichte Don bem Seftamente eine« im ßontubinat lebenben ©eift-

litten (ibid.).

8 ©anj ähnlich bei Seiler, ben er neben ©erfon häufiger anführt (f. unten).

1 9ln Dielen ©teilen ber Sdjrift; aud) hier hofft er Don ber 'Pflege ber Sffiiffen-

ftpaft SBunber. — (Jntereffant ift ba« flap. 14, in welkem er eine DoUftänbige Sage«-

otbnung für Sfjeologen angiebt. Sßir freuen un« , wahrjunehtnen , baß SEBimpfeling

auep hier neben ber emften Arbeit einer Dernünftigen ©rholung unb Abfpannung ba«

®ort rebet. Sa« ßapitel ift fulturhiftorifd) Don ffntereffe; ju bea(pten ift auip ßap. 11,

ba« über bie Sieber unb ©efänge panbelt, bie bem reinen 3ünglinge gejiemen (Dergl.

uuef) ßap. 23).

5 ßap. 7 fll. — ©r berührt alle {fragen ,
bie für bie ©rjiehung jur fReinbeit

irgenbwie in SBetraipt tommen; babei tnup er natürlich oft aud) unerquidlithe Singe

ermähnen
;
Dergl. j. SB. feine bejeiepnenbe Ausführung über bie »folgen be« SBerfepr« mit

öffentlichen Simen, ßap. 21. SBergl. oben ©. 180, Anm. 1; Dergl. auch ftap. 23.

Sie Schrift ift überhaupt für bie ©ittengefchidjte fehr bebeutfam. — Sap er hier

(ftap. 21) wieber bie betannten berben SBorträge empfiehlt (quibus non solum im-

munditism, sed et infidelitatem et fraudes, quas pntanae ... in adolescentes exer-

rent. plane cognosces), ift bcmertenSmert
;

Dergl. bie fReben oben ©. 107.
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186 3lrt feines ßantpfe« gegen bie fDlöndfe.

Ser förperltchen üfeintieit foü bie beS ©eifteS entfpredjen, b. ft. man

foü in allem gefegt , toahr unb eljrlid) fein *. Gr fpridü hier Bon bitteren

perfönlidhen Gtfahtungen , bie er trofc feineis guten SöiüenS patte machen

miiffen -
;

er fei Bon einem guten Srennbe bei bem apoftolifdjen ©efanbten

IKaimunb nngefchtnärjt tnorben, als tfaffe er alle fütöndje. Siefe 9lnflage

»erbe fc^on roiberlegt burd) feine guten SSejiehungen gu ben CrbenSleuten

:

er Beriete häufig unb gern mit ben ftartäufern unb Soljannitern , unb oft

genug fjabe er bie Sranjisfaner gaftlid) bei fid) aufgenommen unb ,mit ihnen

feine Ülrmut geteilt
1

;
bie Sominilaner fjafae er unterftüfft unb einen großen

Seil feiner iSibliotljef ben Senebiltinem gefthenft; übrigens h<t&b « ja in

©traßhurg unb f^reiburg fein Somijil bei ben HöiHjelmiten genommen, »freilich,

b i e 9J?önd)e, toelcfje iljre priefterlidje Pflicht grob Bernadjläffigten, toelc^e alles,

roaS nicht bie $utte trage, oerfejjerten, biefe fjaffe er; foldje fDtenfdjen fönnten

ja oft feine brei 2Borte Satein, unb gerabe fie forgten für bie ,6fel‘ im geifh

licken ©taube, gerabe fie arbeiteten gegen fDfänner roie ©eiler unb Sofjann

©erfon s
. äüimpfeling fcfjimpft an biefen uitb ähnlichen ©teilen ebenfo maßlos

wie pebantifch, bod) ift auch hier ber SJormurf böStnifliger Grfinbung burdjauS

ungerechtfertigt
;

bie -fiipe beS ©efed)teS trübt eben nur ju oft feinen 33Iid.

filiert Gigennujf
, führt er bann roeiter aus , unb materielle SSeredjnung

foü $um tfseologifchen ©tubium antreiben
, man foü mit bem patrimonium

Christi nicht nur fdjlemmen unb proffen, man foü Bielmepr Bon feinem Gim

fommen gern ben Ulrtnen geben unb baS ©tubium förbern 4
. Nochmals em=

pfieplt er bann eifriges ©tubium, bodj mit SSermeibung aller g e f ä £) r=

liehen Ginfeitigfeit®. Ser Shb°io9b tnfiffe j. 9J. aüe philofophiiehen

1 ßap. 26 . . . (.maturus «rnftfiafftig. nit Ipchtjertig, integer uffrichtig, rebtich')

Slud) fiter macht er roieber eine Stnfpielung auf bie 5alf(hbeit ber Italiener unb führt

fdjliefslicb ein lateinifehe« Sprichwort auch üt beutfdjer Überfeßung an

:

,§ict bidh oor eint roten ßalen

Unb Pot eim butfeßen 2Balen‘

;

Bergt, auch (Jonclusio fol. G 2 ,
wo er feinen Jüngern e dj t b e u t f et) e Ghrlicbfcit

empfiehlt, bie er auch fo fdfBn ber öeidjenrebe §erwich« — f. oben S. 95 — naehrühmt.

8 ßap. 26. — ßtagen ähnlicher Slrt finb ftereotpp, aber oielfagcnb!

1 Gr wirft ben 3Jtön<hen fehr fchwerwiegenbe Vergehen Por; j. SB. fagt er, fie trieben

am firanfenbette Grbfdjteicherei (ßap. 26). Slud) hier hat SBimpfeting gang fid)tli(b ben

gehler begangen, ben wir bei ihm fo häufig finben: er hat au« einjelnen be=

bauern«werten SB o rf o m tnn i f f e n Piet ä u allgemeine unb ju weit*

gehenbe ® d) t ü f f e gejogen. $a« muß jeber fagen, ber feine Schriften gelefen hat.

tBiie bie ÜUBncße antworteten, geigt SJußbad). Söergt. auch Anhang 9tr. XII u. XIII.

4 ßap. 28, ba« für bie ibeate Sluffaffung be« JlutorS begeießnenb ift

;

bie ®arm-

ßerjigfeit gegen JIrme ift, wie fdjon bemertt, für Sßimpfeling eine fjauptpftießt ber ^rieftet.

8 S. ba« djarafteriftifebe ßap. 30 fit. ©enau fo ©eilet; f. ßinbemann 6.65;

oergl. eine Stelle au« ßap. 30 weiter unten 2lbfd)n. VI (über Cat archiep. Mogunt.).

^
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Spejieüe Sfjefe in De integritate. 187

Stiftungen fennen lernen, 2bomnS Don Sfguin }o gut roie SunS ©cotuS utib

Cccam. $as müjjige ©ejän! ber 9Hömfe über ba§ SJorreft bes einen ober

<mbem tauge nichts. fDtan füljlt fjier Jo reibt, bafj äBimpfeting (Sfleftifer

war, baß er überall p Dermittetn trachtete. ©o Derjieben roir feine ü)tab=

nung an feine jünger
: ,3n ber ^fjilofop^ie fei ein QlriftoteleS, in ber 3feo=

logie ein Schüler (fljrifti *, abme nacb bem fjöfften aller Sfeologen, ©fjriftuä,

unb nacb i^m gan.f bejonberS bem bl- 9IuguftinuS.‘

35amit lommt ber 9lutor nun ju einer neuen 5£^efe : er behauptet,

Sluguflinu» fei niemals QJtönd) geroefeit, habe nie eine ftutte getragen

tmb nie in einfamer fflaufe als (Sremit gelebt 2
;

benn bie Crben feien erft

nacb SluguftinuS gegrünbet roorben, unb auf fonft fprädje aßeS bagegen
;
maS

man bafiir anfübre, fei nicht flicfbaltig unb jerrinne bei geroiffenbafter Unter=

fudjung unb fritiffer Prüfung in nichts 3
.

$er ©froerpunft biefer ganjen Slbffroeifung liegt nicht fomobl in ber

ftrittigen üontroDerfe als Dielmebr in ber Slkrteibigung bes äöeltfleruS gegen=

1 Gbriftu«) ift unferem frommen Slutor non solum supreinus theologus, sed

etiani . . . sacrae paginae caput et auctor (Apologia cap. 28); Bergt. oben ©. 104,

Stnm. 2. 3u feiner Sßortiebe für ben f)t- ÄuguftinuS f. weiter unten.

s ©fon am 13. 93tai 1504 tljat aBimpfeting am ©nbe eines SBriefeS an 3lmer=

baf — aus Sfreiburg — bie Stufeerung, er märe »«Keift mit (Seiler gefommen, t»enn

nift unerquicftif e iöertjättnifje eingetreten mären. Ob baS mit unferer ©af e jufammen-

tjängt? 9lm 12 3anuar 1505 ffreibt er an Slmerbaf beutüf »on feiner ©frift,

f. Slnfjang 9h. XX. 2 unb am 28. 3<muar besfelben 3nhreS melbet er ihm bie S8oüen=

bung berfelben ; f. Slnhang 9tr. XX, 3.

' SBäimpfelittg bemeift feilte SBetjauptung in langer unb nift unintereffanter

StuSeinanberfebung (f. ftap. 31. 82), bie troj) beS gereijten Sones reif ift an über«

jeugenben 9Jtomenten unb fritiffen SBemertungen. ermähnt merben mag barauS fein

abfälliges Urteil über feines fJreunbeS SrithemiuS SGOerl De ecclesiasticis scriptori-

bus, beffen unjöfjlige SUerfetirtfjeiten er nur aus freunbffaftlifer ©fonung nift ge=

bübrenb gegeißelt hätte (fiap. 33; Bergt. Epistulae obscurorum virorum p. 356;

Silbernaget ©. 67). Safe er in feiner ffritif fo rneit geht , bah er 3t»iffen 3t»ei

Srägern beS 9tamenS SlugufünuS unterff eibet unb baburf einen $aupteinmanb feiner

Segnet entträftet, »crbient als Söettjätigung feines tpftoriffen ©inneS befonberS ber>

Borgetjoben ju merben. — SBimpfeling batte übrigens ffon als ©tubent in Sfreiburg

eine ftoiitrooerje auSfeften mttffeti über bas Sttter ber Sßiittjelmiten unb Sluguftiner,

unb gmar mar er baju beauftragt morben »on bem uns ffon bcfannten Sleftor ßonrab

Stüräel. SaS SRefuttat mar ein äbntifes roie in unferer ©frift ;
Bergt, fein ©ebif t an

3uIiuS 11. bei SRiegger ©. 287 ; f. ffon ©fmibt 1, 49 unb meiter unten. Siergt. äum

Sangen bie furje ©tijje »on Sjen fe ©. 334, ber über ben fritifffiftoriffen Sinn

SBimpfetingS riftig urteilt. Sie Slntmort bes Iritfjemius auf SBimpfelingS Singriffe

— 27. 3uli 1307
, f. Trith., Epist. fol. 289 — f. bei Sitbernagel @. 68. SJarüber

Weiter unten ©. 189, Sinnt. 1. — ©türjet fpiett überhaupt in biefen ftämpfen für

SBimpfeling eine große 91oKe, tmb gerabe auf feinetmegen ging unfer Sbnmanift fo

entffieben »or; f. ,®anffagung‘ an 3uliuS II., Stntjang 9h. XIX.
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188 Berteibigung beo SÖeltfleru«

über ben Können 1
. (Een bireften Slnfloß ju bcm gonjen Sßorgeljen gaben

Ungeßörigfeiten ber Freiburger 9tugufiiner besüglid) ber (Jeilnafjme an ber

fexerli^en ^ßrojcffion in bet Stabt , unb fo ift aud) f)ier ba§ Diotit) für

SBimpfeling redjt bejeidjnenb Sie Serteibigung fetbft roirb ,
mie man fieb

leidbt öorftetlen fann, in ebenfo gereister ©probe mie mit einem Stufroanbe Bon

©rünben aller 9lrt geführt ;
mancf)e§ erfdjeint un§ aub l)ier rebt abjonberlib

unb pebantifb 8
;

ober mir muffen geftefjen
,
baß SEßimpfeling aub in biefem

1 ©eilet fianb aub in biefem fünfte ganj auf BJimpfeling« Seite; f. bejfen

Brief an Bißßof Sllbert in Cod. Mönck. fol. 11 unb bei ffllartin ©. 102 fff.

* Srüt ben äußeren Slnlaß — benn um einen falben banbeite e« fib bob off«»“

bar mehr ober weniger — ju BSimpfeling« Stuftreten gegen bie Sluguftiner uertoeife

ib auf feinen Brief an Blajimilian
,

fotoie auf feint ,$anffagung‘ an ben Bapü,

Sltißang Br. XVII unb XIX. $ie eigentliben Sllotiat lagen natürlib tiefer; eigen»

tümlib berührt un8 ber »on BJimpfeling in feinem Briefe an Slmerbab — com

28. 3anuat 1505, Slnßang für. XX, 3. — angegebene Beweggrund Slderbing« nimmt bie

Verausgabe ber ÜBerle be« bl- Sluguftinu« fein ganje« 3ntereffe in Slnfprub ,
fort

unb fort erfunbigt er üb nab bem Stanbe biefe« großen Unternehmen«, beffen Soll*

enbung er faum abmarten Iann. Si unum, fbreibt er am 12. Sluguft 1504 an Slmer»

bab (Cod. Bas.), abs te pretio mihi tolerabili — feßr oietfagenb für bie ftetö leere

Börfe BJimpfeling« — obtinere potero, felicem me arbitrabor, modo superstes Bim,

donec etiam videam Augustini opera terminari. Sbon am 9. Stpril 1497 — Cod.

Bas. — batte BJimpfeling an Slmerbab gefbrieben: Ad instigationem cuiusdam

canonici regularis Basiliensis faciam tibi exscribi certa opera nostri Augustini ira-

pensis meis. Veilem antem tnam super hoc prius audire sententiam. 31m 23. $e»

jember beSfelben 3°ßreS beribtet er, baß bie Strbeit faft beforgt fei. De pretio, de

singulis facilo conveniemus. Bergt, nob ba« pröbtige Sob be« ßl. Sluguftinu« in

feinem Briefe am Slmerbab Born 27. fDtai 1505, wo er nab Berufung auf ba« Urteil

be« ßl. Bonaoentura u. a. fagt : Et cum bona venia Thomae et Scoti, si ex eorum

scriptis auferantur Augustinianae sontentiao, ex magna parte vacuae chartae re-

manebunt. Sil« enblib 1506 ber ganje ßl. Sluguftinu« bei Slmerbab gebnuft war

— fein SKeifterftüd — , ba fbreibt ißm BJimpfeling am 31. Blai biefe« Oaßrtä, er er»

matte feßnlibft alle« mit ©eilet für ben beftimmten Brei«. 3«tereffant ifl bann ber balb

folgenbe Brief über SDlängel beim ®rucfe u. f. to.
, f. Slnßang 9lr. XX, 10. — Sie

biffig unb tleinlib BJimpfeling im Harnpf gegen gemiffe Orben werben lonnte,

geßt in gerabeju töftliber BJeife au« feiner ©rregung über einen ßbbft nebenfäbüißen

Borgang ßeroor. BJo er auf ba« ©rabbenlmal be« Hurfürften fjriebrib ju fpreben

lommt — e« fodte bie Bier größten Hinßenleßrer in Statuen aufweifen — ,
poltert er

plößlib : Sed nescio, qua superstitione una quattuor illarum imaginum. sive divum

Ambrosium sive doctum Augustinum repraesentans adempta est, et in eius locum

effigies cuiusdam fraticelli, quem Franciscum vocant, surrogata, ut monstro similis

sit illa societas. Hohe, quae conventio
,

quae comparatio Francisci ad Am-

brosium vel Augustinum
; f. in ber ©rabrebe Vermib« »on Slmfterbam (oben 6. 95)

fol. 5 (bort fol. 6 aub ba« feßr berbe ®iftibon Voeft« gegen bie ÜJlönbe, weliße

unter ber fbwarjen Hütte aub ein fbwarje« Verj tragen; f. fbon oben S. 51).

s 3- B. wenn er unter ben großen Blännern, bie nie bie Hütte getragen, attb Bloß«

unb ©ßriftu« mit feinen Stpoftcln nennt
;
ebenfo wunberlib ift feine Slutorenlifte flap. 33.
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gegen bie Orbendgeiftliibfeit. 189

Streite {eine ©adje mit ©efdjitf unb ©lüd Dcrficbt. — fölan fann fid) benten,

nm§ folgte: eine gewaltige Auflehnung gegen bie SSeljiiuptungen ber Schritt

auf ber ganzen Ciirie beS Crben8fleru§, am meiften natürlich ber unmittelbar

getroffenen Augufiiner K

$ie ge^be naf)m allmählich für SBintpfeling einen bebrotjlicben 6l)aratter

an, fo baß biefer e§ öorjog, noch im Sommer be§ 3af)re§ 1505 ^teiburg

unb ba§ 2Bill)dmitenflofter bafelbft ju oerlaffen-, um bei bem SBater feines

©thülerS, feinem alten Selannten unb ffreunbe fDtartin Sturm in ©tragburg,

eine 3nflucht3jlätte ju fuchen. |)ier fanb er ÜRuije unb 5Rulje, gegen feine

Segnet loSpfcblngen. 3unä^ft crfdjien nun bie jdjon längft Bollenbete, um=

fangreicbe ©djrift ,®erteibigung beS chriftlidjen Staates
1

, bie wieberljolt auf ben

entbrannten ftampf 23ejug nimmt 3
. $ann aber gab ber Angegriffene eine 6 r=

gänjungäfchrift gu feinem Suche ,Über bie ©ittenreinbeit
1

heraus 4
, welche an

1 ©elbftoerftänblidj hob man ben jroeiten Seil ber ganjen Siprift eben atd po»

lemifdie Satire fjeruor; bagegen bemertt SBimpfeling : Legatar totua de integritate

libellus et lange aliter scripsisse me hostes et amici ridebunt (Contra quendam . . .

fol. 3). Aud) Sritbemiud oerteibigte fid) (f. oben S. 187) ;
er fdjrieb SBimpfeling, er

foCEe fid) bod) ja nid)t mit Singen befaffen, bie ihn nidjtd angingen; wad fümmere

ti ihn benn, Augustinus cucullatus fuerit an togatus. 8r werbe übrigend gegen tt)n

re^t bebalten, wenn fie bie Sad)e audtrügen, aber er ba?’ geglaubt, ibn fibonen ju

müffen, ba er »on ben 2Jt5nd|en ja fibon mehr ald genub in Angft gejagt fei.
—

Sefonberd heftig ging gegen Sßimpfeling »or — fibon atd Schwärmer für Sri»

tbemiud — ber befannte Söenebiltinerprior 3op. Su§bad)
;

er richtete gegen ibn feinen

Clipeus (f. spanbfd)r.«®er3 .). Sie Sprache SBufcbachd ift febr berb, ber ganje Son
gereijt, bad Sorgetjen gegen bad .Ungeheuer“, bad ed gewagt, and Summbeit ober

aud SBdwilligfeit ben Sritbemiud anjugreifen, böcht't ibaratteriftifrb. Sffiimpfeling

ift bem SBerfaffet ,btinber atd ein Alaulwurf“ , unb bie glimpflidje fflef)anblung bed

greifen §umaniften in Siom ift SBupbadj offenbar nicht reibt genebnt (f. fol. 226

unb 233). ©roh bagegen ift beffen Sreube über bie ©egenfdjrift bed Senebiltinerd

liaul Sang (fol. 226 sqq.), bie aber nirgenbd ju finben ift (f. Cliron. Citiz. fol. 1267

:

iussu ac instinctu . . . Tritemii . . . scripsi contra eum, immo eius deliranienta opus

bipertitum). Sang ift in feinem Urteile über SDimpfeling SDujjbad) äbnlieb (f. Chron.

Citiz. a. a. O. unb fol. 1124). Ser Sturm ridjtete fiep autb gegen bie Un ioerfitätd»

bilbung, barüber fpäter mehr. 3»m ©anjen f. noib Epist. obsc. vir. p. 352 sqq. 381,

Oergl. auib p. 320 unb bie Überfepung bei Sinber S. 242— 246. bann Spiegeld Sörief

an tpetrud be DJlotta bei IRiegger S. 415 fll. (Sort auch übet Söirtd älorgeben.)

! ©. ben benfwürbigen Sörief Sfflimpfelingd an ben Siettor unb bie Sptofefforen

in Sfreiburg, worin er fid) bitter barüber betlagt, bah alle Slßelt gegen ibn aufgrhefjt

lei (6. Sejember 1505, IRiegger S. 171). — Sergleiche bie beutlich feine SBerlegenpeit

oerratenben Sötiefe an Amerbad), Anhang Dir. XX, 5 unb 6.

* @. über biefelbe weiter unten.

4 Appologetica (!) declaratio (f. Audg.*S8etj.). — Auch biefe Schrift wirb ein»

geleitet burdj ein Schreiben äöolfd (f. unten) oom 31. 3uli 1505. SBergl. aud) ben

Sörief eined .Unbelannten' fol. C 4 unb Sßolfd SOorte in feiner Schrift ln psalmum

Domine. quis habitabit (f. unten) fol. B 8.
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190 3ufaj)fdprift ju feinem .Sfuepe übet bie ©ittenreinpeit*.

bie in ißrer 31 rt ganj äljnltdjc 3ufaj)fd)rift 311 feiner Germania erinnert
; aud)

fjier wirb bas ©aupttfjema butd) neue ffirünbe näfjcr auSgefüprt unb geflüfet,

jugleid) bie Serfidjerung auägefprodftn, bem 3Iutor pabe eine Seteibigung be»

ÄlofterftanbeS an fiep burdjauS fern gelegen K ©8 fomme ja aud) gar nidpt

barauf an, 06 3luguftinuS 'Diönep gemefen fei ober nidpt, man fofle nur feine

trefftiepen Scpriften reept fleißig jur fDieprung be§ cpriftlitpen ©laubenS tefen.

U&rigenS unterwerfe er willig unb gern biefe Stprift wie afle feine um

bebeutenben, {leinen Arbeiten, inSbefonbere audp feine Apologie bem Urteile

beS ©eiligen ©tup(e§
,

wie er iiberpaupt immer, treu feinem hoppelten @ibe,

beffen ©ebote beobachtet pabe. gaUS man ipn, ben gebrechlichen, fränllitpen

©reis, »erfolge, werbe er feine 3u ffo!pt jum Zapfte 3uliu§ nepmen; für

ipn, für fein ©eil unb feine ©pre fei er bereit, alles ju tpun.

fjreilidp blieb e§ nidpt bei ber einfatpen Ulbwepr. SBimpfeling mar eine

»iel ju eiploftbe Diatur, als baß er pier bie 3Kömpe patte feponen föttnen,

unb fo finben mir in biefet ©eprift neue Dlnllagen gegen bie CrbenSleute, bie

iomopl ipre ©ittlidjfeit wie ipte Unmiffenpeit betreffen
2
. UBimpfelingS ©enoffen

1 Spatjädjlidp mar Sßimpfeling nichts meniget al« ein Sreinb bes OrbenSWefen«

fc£)tec£)tf)in
,

ebenfomenig mie ©eilet, bet in feinem Kampfe gegen bie Jtlöfter, b. f).

gegen bie 3(u«müdpfe in benfelben, unfetem ©umaniften Doiiftänbig gleidpt, fo baß man

auep ipn — ganj mit Unrecpt — als einen Sfeinb ber ÜJlöndje unb Dlonnen pat pinfietlen

wollen (f. Sinbemann ©. 64). $amit erlebigt fiep audp bet Pefannte Setfmp ,
in

biefem Sßimpfetingfdpen ©treite ein SSorbilb bes SReudplinfdpen unb in Sßimpfeling einen

SJtärtprer bes neuen Seifte« ju fepen, Wie ©dpmatj (S. 88), SBiSfomatoff (©. 131

unb 15 fll.) Wollen. Übet bie betannte ©teile au« ben IBtiefen bet 2)unfelmänner (Epist.

obsc. vir. p. 353), wo Sßimpfeling medius Reuchlinista genannt wirb, panbelt u. a.

Seiger, fßenaiff. u. ©uman. ©. 359 unb in bet SlUgem. beutfdpen SJiograppie ©. 534 fll.

Sßimpfeling ftanb gunddpft in bem belannten ©anbei nur palb auf Steudplin« Seite,

bann Wat et — nadp ©eiget — bloß palbet ©umanift, unb fpejiell beäpalb bloß ein

medius Reuchlinista, weil er im ©egenfaße ju ben Slnpängetn biefeS ©eleprten bie

antiten ©ipriftftellet nur in 3lu«toapl erlaubte. ©0 weit wie ©eiget mödpte icp in

bet Sluffaffung be« medius Reuchlinista nidpt gepen, fiepet aber ift ipm redpt ju geben,

wenn et Bor einem 33etglei(pe be« Sßimpfelingfipen mit bem Steiuplinfdjen ©treite warnt;

b i e Sebeutung patte erfterer nidpt. — 3U ber Sßertfdpäßung, bie Sßimpfeling tfteptigen

Orbensgeiftlidpen angebeipen ließ, möcßte icp nodp auf ben ©rief unfere« ©umaniften

oerweifen, in welcpem et für einen mürbigen fjranjisfaner bei beffen ’ßrooinjial Sfftr»

bitte einlegt
,

weil jener a divi Francisci obsorvantia numquam vel in minimo re-

cessit (dat. X. Kal. Decembr. a. 1500, Cod. Mönck. fol. 19).

2 Slergl. gleicp ben Slnfang fol. A 2. — ©t wettert namentlich audp gegen ben

Sfefudp bebenflidper Slotlefungen (A 2). 2)ie ©eprift ermapnt wieber jut ©intratpt

groifepen ben ftreitenben ppilofoppifepen Spftemen. 3ur ©adpe (übet ben gtütfgang bet

Ctben u. f. W.) f. Sinbemann ©. 58 fll. (.StufenWeife mit bem ©erfüll war ein aQer=

bingö übertriebene«, aber allgemein uerbreitete« ©efüpl »on Shißatptung an bie Stelle

bet tiefen Sleteprung getreten . . .‘). Slergl. für bie ©ereijtpeit Sßimpfeling« gegenüber

ben Sflompen unter anberem fein 3)ifiitpon am ©nbe ber ©cpottfdpen Lucnbraciunculae

:
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SReue 21» (tagen gegen bie dJlöntbe. 191

Stifteten itjrem bebrängten ißortämpfer aud) jegt treuen 23eiftaub, unb nontenU

üd) rüdt fein lieber 3;boma§ SBotf roieber mit einem langen ©riefe in» gelb,

in bem er fidb über bie ,2But unb roilbe Stuägelaffenbeif ber 5Jtön$e roun=

bert, bie bod) toabrlid) nicht beffer unb nicht fd)te<f)ter mürben burd) bie

Söfung ber (frage, ob üluguftinuä eine fiutte getragen ober nicht. Unb roa§

bemt bie ©egner gar in 9tom roolltcn ! 35er '}>apft roerbe taut aufladjen,

wenn er febe, baß in 35eutf41anb bie fötönebe 3eit genug batten, um einjig

toegen ber ifutte be§ bl. 9luguftinu§ mit ihren taufenb ©rojeffen unb Klagen

nad) 9tom ju tommen. ,©taube mir,
1

ruft ber jünger am Sdjtuffe feinem

Dteifter ju, ,niemnnb mirb bid) ungeftraft antaften. 35u haft fo biete greunbe,

io biete burd) (Srjiebung, Elfter unb SRcidjtum berborragenbe Sdjüter, bie bich

Unfcbulbigen nidjt nur im Seben, jonbern aud) noch nad) bem lobe, faft§ e§

not tbut, berteibigen unb fcbüljcn roerben.
1

Sßimpfeling mar atfo gut geborgen 1
,
unb als er nod) im 3abre 1506

}um jroeitenmal 2 fein 33ucb über bie Sittenreinbeit in bie Sffictt febidte , ba

lieferten ÜKänner mit Flamen boni beften Stange 3u^immungSbriefe. Sein

gefdjäßter Sebrer ©attaS Spangel in £ieibetberg , ber Ubeologe ©eorg 3'nget

in Sngotftabt, bie betannten £>umaniften ©ebet, 3afiua unb Seatu« Sibenanuä

iinb mit Beiträgen bertreten
,

ja fogar ein 9tuguftiner aus SBorm». 'jlfti=

campian
, 3fobann ®atlinariu§ unb Dtingmann '^bitefin® fehieften ©ebidbte 3

.

Felix plebanus felixque parochia, sub qua

Nec Naam, Abraam, nec Sem nec vivit Helias,

unb bie ©rtlürung: Per Naam intellige leprosum, per Abraam ludaeum, per Sem
officiatos et potentes huius saeculi, per Heliam monacum. $ic Söerfe finb fo reibt

bejeidjnenb für Slöimpfeling. 34 »ertoeife über feine 2Raf)nung jur ffiintrad)t in ber

'Bbitofopbie auf feine ftfion oben 3. 29 angejogene afabemifdie Siebe, f. aud) oben S. 187.

$aS Siftidfon übrigens aud) am finbe Bon Avisam. de concnb. non absolv.ff. oben 3. 184).

’ ÜJlati moüte fogar De integritate beutfif) brutlen (affen, um fo alten bie Unfdiulb

(BlimpfeüngS ju jeigen; f. bie uori)er befprodfene £d)rift fol. C 2. Sdjmibt (1, 54) er*

ttäbnt autf) einen beutftfjen Stpped SBimpfelingS , ber aber üJlanuffript geblieben fei.

Über bie fjreunbe SOBimpfetingS in feinem fiampfe f. nod) Epist, obsc. vir. II, LX1II,

bei Sinber 3. 243 fll. (©enannt werben 3afob Sturm , Dttomar 9ladjtigaü
, SufaS

§adfurt, 3ob. IRufer, 3ob. äöifj, Pon Sdfmibt 1, 91 a(s Slerfaffer bes Stüdes oermutet).
3 SBimpfeling erbat fict) für biefe SluSgabe non Slmerbad) 9luSfunft über

entfpredjeube Steden aus ben Sßerfen bes bl- StuguftinuS (oergt. ben (Brief oom
4. Stuguft 1505).

* Fol. 6 8 sqq. SBefonberS warm gebalten ift baS Sdjreiben beS 3“RuS; bann

auch baS beS genannten Sluguftiners fRotger Sicamber (f. fflutjbad) passim unb SBöding

2, 460), ber ibn einlabt, bod) rafd) berüberjufommen unb fitb nur ja niC&t einfd)üd)tern

ju Iafjen. — Über Ringel oergt. feine tobenben SBorte in Apologetica declaratio fol.

A 3. (Ser (Brief beS 3afiuS — oergl. auib SRiegger, Zasii epist. 1774, S. 385 —
beginnt : Esto, Iacobe, quietus, pugnari contra te potest, expugnare te nemo potest.)
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192 Schrift gegen .Schabet'.

'EaSfelbe 3afjt brachte ttod) bie ßrroiberung 9Bimpfeling§ auf bie 'Angriffe

einc§ feiner Ijeftigflen ©egner
,
beS ÜKönebeS ,5rattj©d)at)er a u 3 SKott=

»eit* 1
. liefet Ijatte unfern £>umanifteit .unter einem fallen unb erlogenen

fßamen burd) eine ©lanbalfdjrift, bie in beutfdjer Sprache — in Safe! —
gebrucft rourbe‘, angegriffen unb roar fogar bei Julius II. oorftellig geworben-.

1 Contra quendani, qui se Franciacum Schätzer appellat. . . . expurgatin. . . .

(f. AuSg.-Berj.). — Auch SRurner trat oielleid&t »ieber al« ein Segnet BJirapfelingS

auf : bie von BJisforoatoff S. 132 angelegene Stelle aus ben Briefen ber ffiunfelmanner

ift nllerbings toohl .fchwerlicf) ernft ju nehmen'; fo fefjon Seiger, SRenaiff. u. ipuman.

S. 360. — 2>ie Schrift bes .Schabet' ifi leibet Berloren gegangen
;
Dergl. bereit« ßnob,

Bierteljaf)tfchnft 2, 271; bort and) ber Se»ei8 — au« ber Apologetica declaratio —

,

baß biefelbe Bor bem 31. 3uli 1505 bem BJimpfeling fchen Itreife befannt war. — $ie

Schrift gegen Schaßet — fehr feiten — frnbet fith auf ber Straßburger UniDerfttäts*

bibliothef, angeheftet bem Cod. Mönck. (f. §anbfdjr.-Ser}.).

1 S. ben benfteürbigen Brief BJtmpfelingS bei Stiegger ®. 306 unb Epist.

excusat, fol. A 2; f. weiter unten. Bergt, jur Sache bie gerabe hier fo außerft »ich*

tige ftorrefponbenj BJimpfelingS mit Amerbad); namentlich f- bie Briefe BJtmpje*

lingS aus Strasburg, 19. Stooember 1505, 26. 3anuar unb 21. April 1506, au« bem

heroorgeht , baß er fdjon an eine Senugthuung für fidj burch Borlabung beS Schuh

bigett buchte, f. unten. ÜBer ift biefer Schaber? 68 läßt ftch nicht mit unbebingter

Sicherheit auf biefe fjrage antworten. BJimpfeling rät hin unb her unb ift gefcf)äftig

auf ber Suche nach bem Süchtigen, ohne ihn ficher herauSjubetommen, obmohl er aller*

orten — j. B. natürlich in Slotttoeil — genaue 6rlunbigungen einjog; f. u. a. Brief

Anhang 9tr. XX, 7. Sinn hat ftnob (Alemannia 13, 235) ben fehr intereffanten Brief

BJimpfelingS an Braut Born 24. April 1505 aus Srreiburg — ShamaS*2lrihin —
gebracht; in ihm ift bie Siebe Don heftigen 3noeftiPen gegen SBimpfeling in Bafel,

»eil er Bor einem 3af)te eine Schrift an einen Sominitaner bafelbft — De bracchi-

orum expansione; f. De integritate cap. 12 — gerichtet habe; biefer fann aber fein

anberer fein als BJerner non Selben (oergl. beffen Brief an BJimpfeling oom 11. Cf*

tober 1502, Cod. Monck. fol. 9 sqq. unb ftnob ebenba ®. 233, i. oben S. 54), unb ba

liegt boCh bie Bermutung nahe, baß biefer BJerner ber oielgcnannte .Schauer' fei. Auch

bie »eitere Bermutung ftnobs (S. 235), baß befonberä bas genannte. Bon Ausfällen

gegen bie Schtoeijer ftro^enbe ftap. 12 De integritate bie Basler Entgegnung jur

SJoIge hatte , ifl tnohl begrünbet. — Über SBerner Don Selben f. noch Bettitan

S. 37 fit. — Sbenfogut — nach meiner Anficf)t mit noch mehr Stecht — fann man

aber auch an SambucelluS benten, ben fd)on Schmibt 1, 53 unb ebenfalls ftnob

in einer fpäteren Ausführung unter bem Bfenbonpni Dermutet; f. bie oben 3. 184 er*

»ähnle Schrift Carmina, prosae et rithmi, bei beten Befprechung ftnob namhafte ©rfinbe

für bie Sinnahme, Schaber fei fein anberer als ber Basler $heoIogie*5ßtofeffor £>ölberlin

(SambucelluS), beibringt; f. »eiter unten. Serabe auch gegen biefen eifert ber früh«

mit ihm befreundete SBimpfeling — jumal in bem ßocherfchcn Streite — in feiner be=

fannten Art, halb offen, halb Derftecft. $ns Stähere f. bei ftnob a. a. O. ;
Dergl. bann ben

Brief bes SeontoriuS an Amerbad) Slnhang 9tr. XX. 15, f. oben, unb ben BJimpfelingS

an benfelben Dom 26. Januar 1506, Anhang Dir. XX, 8; namentlich aber SBimpfe*

lingS Brief an Slmerbach Dom 21. April 1506, ebenba XX, 9. BefonberS in feinem
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©egen ,3franj Sdpaper‘. 193

SfBintpfeling fdjeint einen f)öd)ft erbitterten ©egner bor fid) gelobt }U haben,

ber ,graufam gegen ihn loSfu^r ,
bet nach feinem 53tute bürftete

* l
. ©eine

ffierteibigung gegen biefen bebenflidpert Eingriff ift raidptig, weil 2Bimpfe(ing

in feinen ©riefen an 3uliu§ II. unb ben ©trapburger SSifcpof Sttbert einen

furjen Ülbrip feiner 3:£)ätig!eit für bie ffitcpe giebt 2
. (Sr beruft fiep bem

^apfte gegenüber auf fein ©intreten für ©i?:tuS IV. unb bas 33aSler ßonjit

gegen ben ©ifdjof 9lnbteaS unb giebt für fein treues gehalten am fatpo»

lifcpen ©tauben ein lautes 3eu9n'ä - i3<P rauhte,* betennt er, ,bah bon

bem fpeite beS '$apfte§ baS 2öopl ber ganzen $ir<pe abping. 3dp pabe

immer geglaubt unb glaube nodp peute, bah bie römifcpe Sircpe bie föiutter

alter .Qirdpen ift.* Unb feinem ©ifcpofe giebt er als laut tebenbeS 3eugniS

für feinen firdplicpen (Sifer ein ©ergeicpniS feiner SJBerte, um bann sunt

©dptujfe ju erftären, er unterwerfe alte feine ©cpriften, aucp bie über bie

©ittenreinpeit, ,ben ltniberfitäten bon tfiaris, SBien, Erfurt, Tübingen, 3ngot=

jiabt, £5?rei6urg unb Söltt*; aucp fei er bereit, über attcS bor ipm als feinem

Sorgefe^ten fidpi ju berantroorten. ffreititp, aucp pier tann er einen Habet,

ber übrigens roopt berechtigt roar, nidpt unterbieten. (Sr fragt erftaunt,

roeSpatb beim für roirtlicp tüdptige Hpeotogen bon ber tircplidpen ©erroattung

fo fcplecpt geforgt roerbe
;

er pabe breifsig Sapre für bie ifirdpe gearbeitet

unb befipe nodp feine ißfrünbe 3
.

SBriefe an SBrant — SpomaS=SlrcpiD fol. 588— fontmt Söimpfeling mit Dotter Seutticpfeit

auf ©ambucettuS ju fprccpcti (Quidam cacodaemonis suasu [Sambucellum suspicor]

prosam sen sequentiam . . . edidit. — ©erabe baS erregt ipm bie Satte, f.
unten ©. 203).

1 ©. namentlich ben Särief SfflimpfelingS in Epistola excusatoria ad Suevos;

bort aucp bie Söorie (fol. A 2) : Is si ex probis parentibns natus est, prodeat

tandem et certiorem mo faciat, ubinam habitet, quo in statu sit, cuius facultatis

insignia gerat. Sin berfetben Stelle (fol. A 5) f. ben Sroftbrief feines ScpüterS

Sßeter Stperbacp ju (Erfurt (f. ju ipm SBöcfing 2, 301 unb bie ©tette bei SBinber ©. 132).

Stuf ©cpaper tommt er nocp päufig jurücf, 3 . SB. Diatriba cap. 13.

* SBeibe SBriefe (aucp bei SRiegger @. 281 fit.) ftnb opne SSatum. (Er beginnt

ben an ben Sflapft mit bem SBetoeife feiner treu>tird)Iicpen ©efiiuiuitg unb ber S8erfitpe=

rung
,
bop er allezeit in SDßort unb Stöert bie ipfticpten eines guten SPriefierS erfüllt

pabe (er berührt feine Spatigfeit auf ber flauet, im SBeicptftupt
, für Stbtäffe unb

Sürtenfetbjug). — Stm ©cpluffe ftreift er bie unerquidflidpe Spfrünbengefcpicpte, bie ipu

um bie ©trahburger ©tette bracpte (f. oben ©. 177) unb ergept fiep bann in feinen

befannten StuSfätten gegen bie ©tettenbefepung mit llnmürbigen. — ©. aucp pier ben

SBrief SBimpfetingS an SJtajimitian im Slnpang 9Ir. XVII.
3 Sür feine ganje flfepbe mit Scpaper unb fein 3iet bei feinem ßampfe über*

paupt ift be3eidpnenb fein ©ebiept im Stnpang 3lr. VI. — 9tocp im 18. 3apr*

punbert füptte fid) ber Sluguftiner SBerti Derpftidptet , Sffiimpfcting 3U mibertegen (f.

SRöpriep ©. 75). — SBcmerfcnSmcrt ift bei SffiimpfetingS SBerteibigung Dor bem SBifcpof

ber ^intoeiS barauf, bap er feine Stnttagen burdpauS nidpt, mie ©dpaper behaupte,

gegen atte Sflriefter gefepteubert pabe; benn bann märe er bet unbantbarfie alter

ttrlfiuteruogen u. ®rg. ;u OanjTniä @cf4. UI. 2—4. 1
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194 Slppell an ben Sapft. — gintreten ber

9?icf)t lange nadlet — bie 3 c > t fMjt nicht genau feft
1 — roanbte fid)

SHMmpfeling abermals, bieSmal mit einem Dorljer an Srant gefanbten ®t-

bidjte, an ben ißapft. ©eine ©egner Ratten feine SSorlabung nad> 9tom au§=

geroirft, unb nun bittet er 3utiu8 II.
2

, er möge bo<^ Don biefer Sorberung

916ftanb nehmen, ba er ein alter, gebrechlicher fDtann fei, maS man in <Strafj=

bürg bezeugen fönne 3
;

hätte er nicht mit ffranfpeiten aller 9(rt §u fämpfen,

bie iljm ben SEßeg nach 9tom unmöglich malten, fo mürbe er fofort bortljin

eiten unb bem «Statthalter Stjrifti bie Süjje füffett. SBieber betont er fein

ftcteS ©intreten für '«Rom, baS er ,immer geliebt f>abe‘, unb bittet jum ©chluffe

nochmals um ©cfeonung 4
.

2)a3 ©ebicht 5 jeugt bon ber 9lufri<htig!eit unb ©^rli^feit 2Bintpfe=

lingS mie Don feiner unbebingten Untermerfung unter bie feöcfefte firdjlicfee

Autorität, aber eS mar bod) ein eigentümlicher SBerfuch, fo auf ben ifßapft in

feiner ©acfee einjuroirfen. Snbeffen bie poetifdje ÜJiufe be§ fo Diel ©eplagten

ÜJtenfchen getoefen; auch habe er ftetS nur öffentliche ©fanbale im Sluge gehabt; toaS

ber SOtenfch geheim fünbige, baS ginge nur Sott an. Sßir glauben ihm baS gern,

aber mar er nicht felbft fchulb, wenn feine bebenftichen Serail»
gemeinerungen eben auch als foldje aufgefafet unb behanbelt
würben? Sergl. Baut Sang über SBimpfeling, f. oben ©. 182 u. 189.

1 Serfafet ift ba« @ebi<ht ficher Bor 1508, benn in bem Jahre wirb ber

Slbreffat ber SBibmung (f. unten) Sifdjof Bon llötn, unb ebenfo fam es noch im

3afere 1508 in 9tom jur Serlefung; f. Slnfeang 9lr. XVIII.
8 Ad Iulium secundum pont. mar. contra indignam Fratmm Augustinens.

accusationem (f. 2luSg.=Ser}. , auch tiei SRiegget ©. 285 fll.). 3» bem SingangSbriefe

an ben ©trafeburger Sompropft Sb'liPP Don Saun unb ßberftein betlagt et ftch bitter

barüber, bafe anberc thun unb treiben tonnten, toaS fie wollten, er aber für feine

reblidje Stbficfet bie fchlimmften Singriffe — libellosque famosos — auSjufealten

hätte, ja fogar unter Slnbrotjung fchmerfter ©träfe in eigener Setfon nach SRom gerufen

fei. (Über Shilipp Bon Saun, ben fpäteren grjbifthof Bon fiöln unb intimen Sfreunb

Seilers, f. u. a. Sinbemann S. 149.) SBimpfeling litt, toie faft immer, an 'JSobagra,

fiopfmelj unb Katarrh, jubem tonnte er entgegen bem Stauche ber bamaligen 3eit nicht

reiten, toie er felbft im obigen ©ebidjte — auch fonft — gefleht, ©eine Segnet ftreuten

übrigens bas ©erficht aus, er leibe Bielleicht an einer flranlheit, bie nur Unfittliche ju

befallen pflege; f. Soliloquium ad divum Augustinum fol. A3; Bergl. Slbfehnitt VII unb

natürlich bie oorige Slnmertung. — Sergl. noch feine filage über baS ©ebaren ber ÜJJöndje

in feinem Sriefe an ben flaifer im Slnhang 5tr. XVII unb Sufcbach fol. 226. 233.

s SaS bejeugen auch ade gern unb Willig
; f. unten. (Ser ©trafeburger Stabtrat

fchreibt an ben Sapft : Cum . . . nobis do enervata sua senectute et corporis imbe-

cillitate ex faciei suae habitudine sufficienter constat.)

4 ©cahnt halt« er alles Iängft; f. feinen Srief an Stmerbach Dom 21. Slpril 1506,

Slnhang 91r. XX, 9.

5 Safe SBimpfeling hier auch fei« erfteS Sluflreten in einer ähnlichen ßontro*

oerfe berührt, ift fifeon oben ©. 187 mitgeteilt toorben. Ser Slnfang beS ©ebicfeteS ent*

hält bie betannte Serficfeerung, bafe er bie ÜJtöncfee als folche burchauS nicht haffe.
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tJreunbe für iljn in 9tom. — Sreifpreiijung. 195

würbe jeßt ju feinem Setter, jumal fie^ allerorten mädjtige ^reunbe für

ffiimpjeling beim fßapfte nerraanbten. gehört ju ben intereffanteften

Seiten feiner 2eben§gefcE)iü)te, bit große Segeifterung, ben förmlichen Sntfjufia§=

mu» ju oerfolgen, mit bem bainals fDtänner be§ öffentlichen CebenS roie

f(htid)te ^ßrioatmänner
,

ja ganje fiförperfefjaften für unfern fmmemiften unb

feine bebrohte Sache gern unb freubig fidj in§ fDliitel legten. ®a finben

wir baS ganje Straßburger Somfapitel mit feinem SBifdjof an ber Spiße,

wir finben 2Bimpfeling§ treuen greunb Gljriftopf) bon Utenheim, töifdjof oon

Safel, roeiterhin ben Klarlgrafett 61)riftop£| öon 93aben, ben Senat ber Stabt

Straßburg unb bie Unioerfität greiburg. Spiegel, Soß. ®ri§goicu§ unb

‘ßeutinger traten itjr möglichfte§, unb ÜBimpfelingS alter greunb S8igitiu§ —
ffiaefer — beeilte fich, ißm ben Sßerlauf feiner fjreijpredjitng in Som in

einem launigen, fjöchft intereffanten '-Briefe mitjuteiten. 3)iefe greifpredjung

war thatfächlich erfolgt, unb jmar mar biefelbe fo oolllommen, baß ber tßcipfi

Söimpfelingä ©egnern ftrengeä Stillfchroeigen auferlegte 1
.

1 Bergl. jur Sache bie Briefe beS (SraSmuS Op. Erasmi p. 147. 1141 (SRiegger

6. 165), ben SBibmunqsbrief SßimpfelingS jli feinem ©ebießte an 3uIiuS II., f. oben,

unb Bußbad) a. a. O. ; er feßte oon oornfjerein großes Vertrauen auf bie Sfürfbracße

ber jtfreunbe, boef) wollte er — ba er ben lob na he füßle — fich noch burd)

fein (Sebicßt beim tßapft oon allem Beobachte reinigen; f. bann Spiegels ©rief an

'JJtotta, SRiegger S. 416 unb bie Sebensffijje SOÖimpfelingS bei £>ebio fol. Nn. 3 (nach

bem oben erwähnten ©rief beS graSmuS an Platten gegeben)
;
burch Bermittlung Ißeu»

tingers unb Spiegels fei ,bas fewr bei $eit gelöfchet“ worben .mit frolodung aller

fromme männer*
;
Specflin S. 483 fügt noch hinju, baß Sffiimpfeling ,mit bem ftein be«

laben' gewefen fei. Bon hetootragenber iffiteßtigfeit aber ift bas überlieferte b a n b=

feßrift liehe Material. $aS Schreiben beS Straßburger BifcßofS Sllbert an ben tßapft

(Julius II. in Sachen SBimpfelingS ift im Cod. Mönck. fol. 46 sqq. erhalten (batiert aus

3abern, 19. 3uni 1506, in fefjr warmem 2one für ÜBimpfeling gehalten). 6S beßanbelt

junäcßft ben Shat6eftaitb unb führt bann aus, baß Sßimpfeting troß feines guten

Südens wegen feines SllterS unb feiner Schwäche ,
jumal er nie reite, nidßt in fRom

etfeßeinen tonne; f. Slnhang Kt. XIV. — ähnlich günftig, ja gerabeju begeiftert urteilt

natürlich RBimpfelingS guter Sfrcunb 6hnß°Ph 0on Utenheim in feinem Schreiben an ben

ßapft, ben er inftänbig um Schonung beS trefflichen Mannes bittet; f. auch biefes

Stüd Cod. Mönck. fol. 49—50
, bajelbft — fol. 50 — auch baS Schreiben tthriftopho

oon Baben (©oben
,

1. 3uli 1506) unb beS Straßburger Senates — Straßburg,

25. 3uni 1507 — , beibe ebenfalls ein fpredjenbes 3eugnis für bie große Beliebtheit

unjereS Ipumanifteu. gs folgen bann im Cod. Mönck. fol. 52 sqq. baS Schreiben beS

StapitelS — Praepositus decanus totuinque capitulum ecclesiae Argentinensis, Straß*

tmrg, 7. 3uli 1506 — an ben fiarbinal Don Sleapel OliDeriuS, baS beS Sßeologie*

IßrofefforS 3oß. BriSgoicuS an BJimpfeling, aus bem wir erfahren, baß man fich auch

in ffonftanj für biefeit Derwanbte (Causa tua expedita est et litterae missae in

optima forma, ut mihi dom. rector rettulit, ad dom. praepositum Constantiensem,

qoi etiam pro te scripturus est moxque missurus litteras illas cum aliis quibusdam

ad curiam Rom. Vale felix die divisionis apostolorum 1506), fowie baS 3afob
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196 31cue Sorlabung »ad) 9tom.

@o fjatte bet ©erfolgte mehr erreicht, als er unb anbere ju hoffen

roagten. ©idjt nur bie Steife über bie Stfpen blieb ifjm erfpart , nicht nur

bnS peinliche ©erhör bor einem päpjtlichen delegierten in deutfchlanb, fonbern

ber ©eächtete mar mit einem Schlage ein freier, bon aller Schulb rein

geroafchencr ©tann, beffen Slnfeljen burcb ben gnnjen ifkojeß nur fteigen

fonnte. Ob hom faiferlid&en £>ofe etroaS für ihn gefdjah, fie^t ba^in
;

fidjer

ift, baß QBimpfeüng fid) in feiner ©ot mit einem langen ©riefe an ®tap=

milian manbte jum Schujje gegen bie ©tünche unb — bie Sdjroeijer i
. So

ift borlciufig 9tufje gefchaffen, aber nur für ein paar 3af)re, bann bricht ber

häßliche Streit bon neuem loä, unb bon neuem erfolgt bie ©orlabung beS

heißblütigen (Sifererä nach 9tom; er ift gelungen, fi<h in einer langen

©ppetlation bom 27. ©tai 1512 bor bem fpapfte ju rechtfertigen
2

, auch ba=

Spiegel, bei fdjreibt: Scripsit in causa tua summa cum diligentia tuis procura-

toribus dom. Rolandus Göldli
,
scripsit item pro te et causa tua dom. Petrus de

Hertenstein et ego quoque non minori quam tu ipse vel alins tuorum commenda-

torum serio scripserit. Tabellarius quidain . . . XXIII die Iulii causam tuam ad

urbem portabit et secure deo praesente et fideliter. Vale XXI Iulii 1506. 3u ®ölb!i

f. feine SDßorte bei Sftiegger ©. 309. 35en Schluff biefer ©d)reiben macht bie ©ingobe

ber Sfreiburget llniBerfität beim fßapfte (f. Slnljang 91t. XVI), fornie ber ©rief 3of|ann

SßaderS, ber in föfttidjer JQSeife ben ganjen Hergang feiner Slbfoloierung in Slom mit=

teilt; er ift für bie Siogtaphie UßimpfelingS äußerft mertsod; »ergl. ihn beSpalb im

Slnfjang ©r. XVIII. — ©. jur Sache nod) bie unten befprochene SlppeHation 2Bimpfe=

lingS an 3uliu8 II. 3>ie 2lnfpielung am Schluffe berfelben auf einen ,Stüber Sp-

frib* ift in Sejiehuug ju fefcen 3U ber fchon ermähnten RontroOerfe SBimpfelingS

mit ©iegfrieb be ©afteßo; }. oben ©. 175. — äßie bei allen michtigen Schritten hatte

Sßimpfeling amh in ©ad)en feiner Slppellation nach Morn juoörberft ben SRat Srants

eingetjolt ;
»ergl. bas Heine Sillet an Srant im 3fhoma8-3lnhi» fol. 583 : Coocepi

supplicationem ad summum pontificem tna censnra castigandam, ut ex ca dispungas

aut exaggeres, obsecro, ne eam perdas, non enim . . . exemplar. . . .

1 ©. baS benfmürbige Schreiben im Slnffang 91r. XVII. 9)lan merft auih

überall ben Patrioten.

2 Sergl. SMntpfelingS Schreiben an ben betannten Sifdfof Matthäus Sang, ben

er fein neues Seib — Sorlabung burd) bie Mönche nach SRom — llagt; er bringt

biefen Schritt feiner fffeinbe jufammen mit feinem ©chreiben au ben Sifchof Milbelm

Pon §onftein im Slnfange einer Pon ihm herausgegebenen ©efdjichte berühmter Sifdjöfe

unb anberer Männer. ShatfächUch befürchtete er megeu biefeS Schrittes alles (f. meittr

unten über bie betreffenbe ©chrift unb bas (Schreiben SBimpfelingS an Srant aus bem

2bomaS=3lr<hiP). Sie 3nter»ention hatte motjl feinen ©rfolg, benn am 27. Mai 1512

richtete er an 3uIiuS II. feine Appcllatio a citationc ad urbem
; f. beibe Stüde Cod. Mönck.

fol. 23 sqq. ®r erinnert ben fßapft auch hier au bas, maS er für ihn unb bie fliehe

gethan, fpridjt »on feinem Mißgefchid — quippe qui ex duabus gratiis sub duobus

pontificibus a me extractis ne beneficiolum quidem unius fabae consequi potnerim

— unb »on nötigen Reformen unb appelliert fchließlich an ben beffer ju unterrichtenben

fßapft ober baS Sateranfonjil , fretus etiam
, bemerft er bejeichnenb , bulla Iulii II.
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,©erfon« Sehen.“ — Serteibigmig be« SSeltfleru« gegen bie Mönche. 197

ntals mit bcm (ärfolge ,
baß bie ©ache niebergefchlagen würbe. ®ir finben

es natürlich, wenn er in einer begeifterten ,$anffagung‘ an ben ^apft 1
feiner

tfreube SluSbrucf berleiht unb ein neues 3eugniS für feinen ©tauben abgiebt.

3n biefem 3u
^
ammcn^an9e ntufj ou<h 2Biwpfeling§ SerteibigungS=

icfmft©erfonS erwähnt werben 2
. 2öir wiffen fdjon, baß bicfer große fran=

jöfifcfje Geologe non itfm fe^r gefchätst würbe s
,
unb fo gab er benn in ber

bamatigen SampfeSäeit ein Stichlern über ihn heraus, baS aber, wie fdjon Der

litel befagt, überhaupt für ben SBeltlleruS gegen bie Mönche gerichtet fein

fotlte. $)aS ©anje zeigt ben hefannten berben Son beS gercijten unb gefränften

ÜltttorS*. 6§ genüge, eine Heine ijSrobe ju geben. ,Sitte, mein lieber Sruber,
1

fo ruft ®iinpfeling in bitterer 3ronie aus, ,woher fommt benn bie 2öeiS=

heit in bie ffutten? Siefleicht Dom JHofter ober Don ber ffapuje ober Dom

Siubium? Stenn Dom ßlofter, warum finb bann nicht lüngft bie Maul=

tiere, ^Sfertoe unb (Sfel, bie ihr in euern fflofterftäflen immerfort füttert, lateinifche

Shetoren unb ®iate!tifer geworben? Macht aber bie flutte aus einem Un=

gebilbeten einen ©etehrten, bann wäre ber Sappen, aus bem bie Suite beftefft,

weit tojtbarer als Purpur unb ©eibe. Stenn bu mir aber entgegenfchreift,

in euern Sllöftern blühe baS ©tubium, fo wirft bu baS bod) fidjerlich nicht

Don allen behaupten, unb anberfeits tommen nicht blojj ju euch afle ins Jllofter

gelocften Jfnaben 6
. ©S giebt auch in ber Stelt SilbungSftätten , es giebt

auch bort fähige itöpfe, auch bort eine Menge Don Siichern, bie ehemals in

Vrieli Mogunt. archiep. rniasa (!) non nie vel in ullo peccasae vel de fide aut summi

sacerdotis nomine perperam sonsisse. — Sergl. für beit faufaten 3ufammenhang ba<S

üDet ba« 3afjr 151 1 weiter unten ©efagte.

1 Stnpang 9lr. XIX.
5 3m 3 fl bre 1506 erfchienen (De vita et miracnlis Ioan. Gereon [f. 3lu«g.=ffierj.J).

Blein gjemplar trägt bie eigenfjänbige 3)ebitation SSSimpfeting« an Satla« ©pangel.
8 SBefonber« toatm tritt er für ©erfon nod) ein in feinem SBriefe an SBrant nom

15. Stuguft 1512 (f. ütbfcfjn. VIII), f. auch fein Urteil in Apologia cap. 34.

4 ©ewibmet finb bie erften ©eiten ber Keinen ©dfrift einer Vita ©erfon« wie

oerfchiebenen S5ebi!ationen. SBie Defeneio SBimpfeting« beginnt B 2 ;
ben mitgeteilten

'JSoffuä f. fol. B 3, B 4. 9to<h eine ©teile fei hier angeführt: Hoc vas (sive vino

aut cerevisia, sive novia ligoribus et rastris neacio) caeloa perfodit, caelos aperit,

nam Caelifodinam repperit, cui et aupplementum tandem adiecit (fol. B 2) . . . sicut

alius quidam musas spurcitia contaminans meum de integrüate libellum . . . (ibid.).

SU Seltenheit in ®rucfen biefer 3eit ermähne ich ben franjöfifdhen *Paiieghvifud auf

®erfon fol. A 4. 3u caelifodina (§imli[ch Sunbtgrub?) f. ©ehmibt 1, 108.
5 35er label lehrt wieber in Soliloq. ad div. Aug. A 2 (f. auch Slnhang 9tr. XIII),

im Sieben ©eilet« (SRiegger ©. 121), Germania 2. Seit (f. oben) unb Diatriba cap. 10,

00 er warnt 00t bem unüberlegten ober erzwungenen gintritt in« filofter; oergl.

bann noch Cat. archiep. Mog. fol. 38, 2 (Plerique lamentantur se adhuc pueruloa

tum minis parentum tum blanditiis claustralium ad laxac vitae claustra lacessitoa).
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198 3eugnts für gute Slementc im ftleru«.

ben Ätöftern begraben mären.* 3n feiner reizbaren 9lrt roirft er ben 9)töncßen

unfaubere Ceftüre — CoibS CiePeSgebicpte — bor tinb ftreitet fo itod? eine

SSeile mit feinem ©egncr ßerum, um bann ben SBeltfleruS gegen ben 33or=

murf ber Sßerroorfenßeit in ©dßuß ju neßmen. £>ier fpricßt er bie befannten

Sßorte au§ 1
: ,3<P tenne , ©ott meife eS ! in ben fecpS rßeinifcßen $iöjefen

üiele, ja uttjäßlige SBeltpriefter , ÜJiänner bon grünblidjer ©eleßrfamfeit ju=

mal in Gingen, bie bie Seitung ber (Seelen betreffen, föiänner jugteidj bon

tabellofer Sittlic^feit. 3<p fenne forooß! an ben ffatßebralen mie an ben

©tiftsfireßen ßertmrragenbe Prälaten, Slanonifet, 93ifare
,

icf> fage nießt bloß

einige, bloß menige, nein, icß behaupte eine große Wnjaßl frommer fDlänner bon

eßrenßaftem SEBanbel, bie in ßoßer Üluffaffung ißreS SBerufeS al§ Wiener ©otteS

treuliep ipre Ißfließt erfüllen, bie befepeiben, bemiitig, einträeßtig, friebliebenb

finb, bie fid) fempalten bon Slonlubinat, bie, mäßig mie fie finb, nitpt mepr

geiftlicpe ©teilen molten, als ipnen nötig finb, fDlänner, bie bcn Firmen mit

offener §anb fpenben.* ®er gerabe pier roieber fo cßarafteriftifcß auftretenbe

Slutor fcßließt mit ber fölapnung, bo<p bie gegenfeitigen Sepben aufgeben unb

baS ©eßmert lieber gegen bie 2ür!en menben ju mollen.

$ie 2Bogen beS Streites gingen noeß immer poep, unb fie feilten fiep

and) in ben folgenben 3apren noep niept glätten. SBintpfeling boßenbete gerabe

in jenen Üagen bie feßon ermäpnte ,9lpologie beS cßrifllicßen Staates* 2
.

Verfaßt mürbe bie ©djrift feßon im 3apre 1504, ba fiep, mie bereits mit=

geteilt, in feinem Sutße ,itber bie ©ittenreinpeit* ©teßen finben, bie auf bie

SIpologie SSejug neßmen; roeil aber anberfeits bie Slpologie fiep auSbrüdliep

auf bie eben genannte Seprift beruft, fo muß ber Ulutor 3uf“^e Qemaelpt

paben 8
.

1 Fol. B 4; bergt, bie ©teile Apologia cap. 39 unb Conclusio; f. oben ©. 52

(über Spnoben); f. auch bag günftige 3eugniS für ben ÄleruS in Diatriba cap. XIII;

bergl. weiter unten unb De arte impressoria bei 3an|jen=?)afiov ©. 439.

2 Apologia (f. SluSg.-Serj.). ©emibmet ift fte feinen Schülern 3afob ©türm unb

Pfranj IßauIuS — Heidelbergensis gymnasii — fomie 3alob ®run unb ©ebaftian

SBurmfer in Sfreiburg. 35ie SebifationSepiftel entpält eine begeifterte Sobrebe auf bie

ißpilofoppie unb bie Höarnung bor ben unlautern ÜJtotiben 311m ©tubium ber SRedjte.

3u SBrun unb SBurmfer f. Dtiegger ©. 267 unb Unob, ©tiftsperren ©. 34. — 6r

fommt auf bie ©djrift jurücf in Cat. archiep. Mog. fol. 48, 2. ©cpoit am 12. Sluguft

1504 fepreibt er an Slmetbaip: Fcci apologiam pro defensione sacrarum litterarum,

quare Studium tepescit, apud eos praecipue, qui illis operam dare doberent, puta

sacerdotes ex beneficiis locupletatos, quorum maior pars iuribus et practicae iurium

atque compactibus curiae intendunt. Si esset quispiam impressorum
,

qui impri-

mendi has meas pliantasias laborem subire vcllet, forsitan ei communicarem.
2 Übrigen« wirb in ber Slpologie auch gegen ©bpaßer — unb Soeher — polemu

fiert ;
am ©djluffe fjeipt ei gar: Finit apologia Vimpf. . . . contra epistolam Fran-

ci8ci Schätzer de Rotvila doctoris. felbftbetftänblidj in biefer 3orm nicht ftreng wörtlich
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gfiir ben gefjamifdjten Snbalt ber ©d)tift, bie fid> in ber ^>aupt)ad>e

gegen bie gelbgierigen 9tb»olaten unb '-Pfriinbenjäger ridjtet, ift e$ bejeidjnenb,

baß ber Autor junäd^ft feine ©filier gebeten lfatte, ba§ Sud) äu »erbrennen

;

bann aber batte er feinem treuen 2Bolf nachgegeben, ber roieber mit einem feljr

beutlidjen fBorroorte bie @d)rift in bie fßreffe fanbte 1
. Aus Sßorfidjt aber fdjicfte

aöimpfeling feiner Abbanblung neben einem Prolog
1

nod) einen ,^roteft‘

»orauS; er »ermabrt fid) barin gegen bie Auffaffung, als baffe er fd)led)t=

bin ben ganjen Suriftenftanb. ©r habe eine fDienge »on Sreunben unter ben

Äanoniften unb er fei in ffreiburg ber «Sdjiiler burdjauS unbeholfener

Suriften geroefen
;

aud) habe er bei foldjen in §eibelberg, ©peier unb ©traß=

bürg flets bie liebensmürbigfte Aufnahme gefunben, roie ibm auch »on ben Ab»o=

faten immer bereitroiHig 33eiftanb geleiftet rnorben fei
2

, ©eine ©dbrift richte

ft<b bloß gegen bie jebeS cbriftlidbe ©efetj mit gilben tretenben ,SRecbtSgelebrten‘,

bie auä purer ©eminnfuebt fid) biefem S3erufe mibmeten unb nur barauf auS=

gingen, fette tpfrünben ju erbafeben unb fonft ihre Ünfdjen ju füllen. Unb

»on foldjen Seuten mimtnele eS
;

bie edjte tbeo(ogifd)e ©elebrfamleit roetbe

»eradbtet, man laufe in bie Sorlefungen über unjüdjtigc ®id)ter, 6brgeij unb

Habgier feien für »iele ©eiftlidje bie einjigen SJiotioe, unb leiber führten folcbe

Unwürbige baS große 5Bort, baber ©lenb unb 9tot in ber ©briftenbeit über=

all, Auflehnung gegen SKom unb gegen ben Sfaifer, Seracbtung beS ÄleruS,

an bem baS Soll Ärgernis nehme! 3 ©ine ©<bma<b fei namentlid) bie i]ßfrünben=

ju nehmen. Schmibt bemerft a. a. O. 1 , 54 mit JRecfjt : Cela veut dire que cette

C'pttre dtait devenue la cause determinante de la publication du livre; Dergl.

übrigens bie borige Anmerfung.
1 ©. ben »om 14. 3uli 1505 batierten unb an Stlbert oon Aathfamhaufen gerichteten

SBrief SIBolfS, ber natürlich auch bier in altem feinem fiefjrer beipfüdjtet unb gehörig

gegen bie MechtSBerbrefjer
,
jumat bie im tprieftertleibe , loSjiebt. — Übrigens — bas

ift auch noch charalteriftifdh — haperte es eine 3c'tlang mit bem Srucfe. 3n ©trafj*

bürg wagte man bie SBeröffentlithung nicht; auch Amerbach, bem SBimpfeling baS

Alanuflripi im Auguft 1505 anbot, lehnte ab; f. baju fihon Schmibt 1, 55.

8 ©. auch fein 2ob ber guten fjuriften, j. SB. SReuchlinS in Ifap. 8 unb ®rants

in ftap. 49. 6r empfiehlt auch ben Sheotogen, einige ffenntniffe im Accht au erwerben,

j. SB. ftap. 50. — Alt uttferer ©teile nennt er natürlich Jlilian Sffiolf unb ftonrab ©tiirjel.

5 ®efonber8 eifert er hier wie fo häufig gegen baS ©chwinbeu jeglichen chrift*

liehen 3beat8 bei ben ©tubierenben
; fo flogt er (Bergt, bie Protestatio) : Yidemus

innumeros Gennanorum filios externa magnis sumptibus petere gyrnnasia
,

philo-

sophicis autem et divinis litteris illic operam impendisse nullarn, videmus et hac

aetate in Germanicis quibusdam academiis omnes fere scholasticos sacris ini-

ciandos et iniciatos
,

ut vix primas Latinae linguae normas apprebenderint
,
mox

ad poetas etiam spurcos et impudicos, deinde ad saeculares et quaestuarias, quae

vel pro multiplicandis praebendis vel ad fora litigiaque publica deserviunt,

aspirare, ad philosophiam paucissimos, ad divinam sapientiam paene nullos. Sie
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Häufung, bie fo weit gebieten fei, baß oft in einer ©tobt ein einziger fo Diel

hefiße, baß babon fed)S bis fieben tüchtige unb gelehrte Stjeotogen leben tonnten,

©o fjnbe er baS Sud) gefdjrieben in ber guten 91hfid)t, ber ßfiriffenfjeit einen

Dienft ju erweifen, im übrigen unterwerfe er auch biefe ©dirift, wie bie .Über

bie ©ittenreinheit“, ber Autorität beS ^eiligen ©tußleS.

Die nun beginnenbe 'ilb^anbiung tragt ben Stempel jener inneren @m=

pörung unb ®ereijtt)ett , bie mir fo c^aratteriftif«^ in feiner ©cfjrift De

integritate tennen gelernt haben. SBimpfeling bemerft am ©djluffe feine»

SOßibmungSbriefeS
: ,2BaS Berfdjlägt’S, wenn mir feiner ins ®efid)t ju wiber=

fpredjen wagt unb jcbermann mich hinterriirfs rupft unb oerleumbet! 3<h

möchte lieber in bejdieibenen Serhältniffen öon aßen, jiimal oon ben ©Uten,

geliebt, als in SujuS unb großem Reichtum Bon allen Dernchtet unb gehaßt

werben.“ 1 Diefen SBorten bürfen wir ®Iauben fdenfen, unb wenn er audj

hier ©teilen hat, bie in ihrer Mgemeinheit ganj offenbar fdjief unb über=

trieben fhtb
2

, fo bürfen wir ihm baS nidht fo hoch anrechnen, ©runb ju

Silagen gab’S auch h>ec >a £>ülle unb Sülle, unb bei einem Kampfe wie

bem bamaligen gegen bie auch aus anbern Duellen befannten ©(höben barf

man eben nicht jebeS SBort auf bie ®olbmage legen.

Der ©runbton ber ©chrift
3

ift ein lauter fßroteft gegen ben Unfug,

baß fo Biele gelbhungrige ©treber unb ©tellenjäger in jenen Dagen jebe rechte

SÖiffenfdjaft mit Süßen traten unb fiep befonberS Bon bem emften ©tubium

ber Dhe°Io9ie abmanbten 4
, weil barin ihre ®ier nach Selb, ©ut unb Stellen

obige Stelle über bie uujüdjtigen Zieptet rieptet fit!) gegen ßocper; oergl. baö fjolgenbe;

baß übrigens ber leßte Zeil ber Stelle eine rfjetorifcße Übertreibung enthält, ift er-

ficptlicb, jurnat Stßimpfeling häufig genug baS ©egenteil behauptet.

1 S. bie ganj ähnliche Stelle ftap. 42.

2 SBergl. j. SB. bie Stelle ftap. 34 : Ubi sunt, diceres, duo saltem in una colle-

giata theologi honesti u. f. to. Stucb feine betanntc Sßebanterie fchaut aus Dielen Stellen;

man Oergl. nur ftap. 36, Wo er Wieber auf baS Verbrechen' gewiffer fßrebiger jurüd,

fommt, baS beutfehe 'Präteritum falfch ju bilben
; f. oben passim. Übrigens bezeugt er

auch hier, baß es Diele rühmliche SluSnapnten gebe; f.
weiter unten; alle biefe StuS-

füfjrungen ßnb bei Slöimpfeling überhaupt mit SBorßcht aufjunehmen; er entftellt bie

Söatjrbeit nicht, aber er übertreibt, häufig sweifelloS aus perfönlicperSe,

reijtfjeit bejw. wegen Schäbig ung eigener JJntereffen, was man bei

bem ©efamtbilbe beS Reformators in Slöimpfeling nie Dergeffen

barf. Sreilich, bie ©egenfeite — oergl. 3 . SB. SBußbacp — macht es nicht Diel bejfer.

5 Sie Dielen unb umfangreichen Slbfcpweifungen betreffen hier namentlich baS

fittliche Seben ber ©eifilichen unb nehmen — wie oft bei Slöimpfeling — einen

unoerhältnismäßig breiten Raum eilt; f. unten. Sludh hier befommen bie SDlöncbe

natürlich ihren Zeit ab.

4 Zer Zßeologen, bie fiep burep SCßiffen unb SPflicpteifcr auSgeicbnen, nimmt fiep ber

Slutor allenthalben mit Slöärme gegen bie neuen Rechtsoerbreher an
;
Dergl. 3 . SB. ftap. 28.
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ißfrünbenfchacher unb ißfrünbenfrämer. 201

ju wenig Sefriebigung fanb. SJiel mehr Derfprabh baß ©tubium bec '.Rechte,

benn ba» geiftlidtje Kleib fonnte ja rajdj baju erworben werben, unb bann

ftanb eine fette Ernte in fHuSfidjt, wenn man fidj nur nod) fd&nell bie

nötigen Kenntniffe eintrid)terte
,
um in tirdjiicfjen unb profanen ©efdjäften

unb tprojeffen als Slnmalt auftreten ju tönnen >. $ie £)auptma|fe biefer

,3uriften‘ fanb ißr ®orabo bei ber päpftlicfjen Kurie 2
. ,$ie einen trachteten,

in bie Sureauj ber römifdßen Kongregationen ju gelangen, anbere bilbeten

eine 3Irt oon Igenten unb Setmittlern jroifeben ber päpftlidjen Serroaltung

unb jenen, bie bort eine ©und unb ©nabe juchten; fie beforgten für be=

jtimmte ©ebühren Ernennungen, Slnmartfchaften, $i§penfe unb bergleicpen 3
. . .

SRodh anbere mibmeten fich ben Diecßtlgefchäften als Reifer, Seifiger, Slnmälte

bei ben fachlichen ©eridbtä^öferi, too ©treitigfeiten ohne 3ah l
»
unb befonber»

au§ bem lieben ©eutfdhlanb, jur SSerfjanbluitg lamen. Einjelne tauften fich

eine ©teile bei ber römifdben Kurie; ba§ ©elb berjinfte fich reichlich, benn

ihnen mar bie §auptfa<he, in 9tom ju fit)en unb auf tpfrünben ju lauern

wie bie Säger auf ba§ SBilb.

.Seicht an ©elb unb ©epäcf, noch leidhter an ©emiffen, aber ftart in bem

Entfchluffe, ihr 3>el ju erteilen unb einft auf Koften bet Kirche forgloS ju

' 3<h serweife bejüglich biefeö Unfuges in ber juriftifchen gafultät auf bie Aus-

führungen oon Stinfjing S. 71 ftl. (2)ort namentlich auch über ben ©loffenffanbat

fowie über bie .enbtofen Rommentare", übet bie Söimpfeling fich f» oft ereifert).

3 äftan bergt, hier namentlich äBimpfelingS 23rief an ben Sieftor itc ©ebenter

Dom 17. ßftober 1505 (Cod. Mönck. unb Hamb., gebrueft bon Hiartin in Sriegers

3eitfchrift 7, 145 ftl.), in welchem er bitter über ben Unfug in SRom ftagt unb bann

fortfährt : Sicut me pauperem, qui duas gratias absque omni fructu impetraveram,

sub amici specie quidam nupor Romain in ius vocavit, cui honestius erat in eccle-

sia curata quam habet personaliter residere! . . . 3>ie Sache wirb unter 9tnfüf)=

rung perfönticher ffitlebitiffe — oft pebantifch — Weitergefponnen unb namentlich ©eij

unb Habgier gegeißelt. ©rjttrnt ruft ber Autor aus auf ben ßinwanb : Ubi benc-

ficia nisi Romae dispensantur
,
ubinam adolescentes poteruut praebendas consequi

nisi Romae (fo heißen bie beibeit bon SPtartin als untefertich bejcichneten äflorte in

Cod. Hamb. fol. VIII)
,
quonam pacto viri et adolescentes studiosi praecipue

pbilosopbi et theologi (quibus non est integrum posthabito Studio aut in conventis

aeris inetu Romam accedere) ecclesiastica beneticia consequi possent, id ipsum

regiae committo maiestati principibusque et ecclesiarum praelatis, qui Christianam

fidem amant, qui animarum salute ex corde suo desiderant, quibus regni Gallo-

rum in hisce negotiis circumspectio (!) calcar et speculum esse posset, quamvis

operae pretium esse videatur, exsecrandam curtisanorum avaritiam cohibere.

* ,®er ©Choker, ber in fRom mit fßfrünben jeber Art getrieben mürbe, erinnert

in feiner fIRannigfattigteit unb Unbefangenheit wirtlich an bas ©ebaten einer ftart

befuchten 33örfe‘; SBejolb S. 77; bergl. junt ©anjen außer 3anffen=iPaftor noch

SDlaurenbrecher ©. 73; f. auch feine SBorte in SöotfS Schrift In Psalmum Domine,

quis habitabit . . . (f. flnepper a. a. ß. ©. xiv) fol. D 1 (über Simonie).
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202 SfjarafterifHf ber '.ßfrünbenjäger.

leben, jogen fte Reiter jur ewigen ©tabt unb bedachten if)re fDtitfchüler, bie

auf bern langen unb müfjeoollen Sßege bcS 9IriftoteIe§, bet Sigefien ober bet

©uinme be§ SfjomaS bon 9tquin wanbeiten. 3n fRom angefommen, waren

fte wenig befolgt, ihren Unterhalt ju erlangen. ÜJtan fanb fie überall: in

ben Botjimmern, in ben Sienfijtuhen
, in ben fiüdfen, fogat im Sagerljauä

unb im ißferbeftall 1
; fie trugen bie Siöree

,
gefdjmeibig im Sienft, bei ©e=

legenljeit ©chelme, würben fie enblid) ffammerbiener unb Sieblinge itjreS öerrn,

unb banf feinem Sinfluffe unb ihren eigenen ©djleidjtoegen erlangten fie früher

ober fpäter ba§ 3'^ itjrer Sßünfdje : bie ülntwartfdfaft auf eine ^frünbe.“ 2

3<h habe abficfjtlid) biefe trefflich orientierenbe ©teile angeführt, um ba§

ffltilieu ju jeidjnen, in welkem SBimpfeling barnal» fid) befanb
;
benn gerabe

biefeS fDlilieu giebt ben ©djlüffet für ba§ BerflänbniS fo bieler feiner Stab-

führungen, bie un» auf ben erften ©lief unglaublich unb ungeheuerlich er=

fdjeinen unb fidjer and) oft übertrieben finb. — Bon Slbbofaten, auch foldjen, bie

gern bie fcfiledjtefte ©ad)e oertreten, ift alle SBelt ooH 3
;

namentlich finbet

man fie an ben $öfen ber ©rofien, wo fie ganj nach Belieben fchalten unb

walten, befonbers auch oerpefienb nach oben Wirten, wo man biefe ©chmeichler

leiber gewähren Iäjft. ®ie ^ßrojeffe werben im 3ntereffe foldjer BMdjte un=

gebührlich lange hingejogen, man will eben möglichft biel ^erauSfchlagen
4
.

Sie Offenheit, mit ber biefe? ©ebaren getrieben wirb, hffet bie Saienraelt

gegen ben ganjen SleruS auf 5
,

jumal ba biefer fid) aud) fonft in mancher

1 ®. SBimpfelinßS StuSfüfjrung Apologia cap. 34. — SQlan Bergeffe nicht , bah

gevabe auch in biefen ÜJHfjftänben ein SJlotiB jur SB e t f d) ärf u ng beS nationalen

SegenfajjeS unb bamit jur SJetljätigung eine« atterbingS oft engherjigen htaitiotiSmuS

liegt. SefonberS auch in Italien loar, wie fdjon S5ante flagt, baS ©iubium bet Sehe-

taten üppig emporgewuchert unb batte bie Goangelien unb bie ffirdjenBäter Berbrängt;

f. Sejotb ©. 6; Bergt, auch bie bann fotgenbe ©tette, bie atterbingS eine bebenftidjt

töerattgemeinerung enthält.

* ©. Sinbemann ©. 47—48; f. bort auch (© 45) eine Bortrefflidje ©ti^je über

bie tpfrünbenbäufung, altes nach Sacheuj ©. 117 ftl.

5 Jöergt. baS bejeidjuenbe SorlommniS, bas Jtap. 2 erjätjlt wirb; f.
basfelbe

auch bei 3anffen=tpaftor 1, 563. — gttt ben erwähnten Stardjarb unb feinen ©ibaiber

brauche ich hier wobt nur toieber auf hJteifier (passim) ju Bertneifen. S)ie ganäe ©amnu

Iung bort rebet eine fef)t beutticbe Sprache; f.
aud) weiter unten.

4 ©. ffap. 23, wo er Bon Ißrojeffen fpridjt, bie 20—30 3afjre bauern. $afür folte

ber tpriefter bod) lieber beitfame (Schriften Iefen, bureb Welche bie Siebe ju ©ott unb

jur ©otteSmutter, jum Grtöfer unb feinen Serben gefeftigt werbe.

s 3>ie ©teile ift wegen ihrer tpeftigfeit wieber charafteriftifch für SBimpfeting;

f. fiap. 1 1 ; bejeiehnenberweife giebt er auch als ©runb an
:
quod minus emant et

legant libros, unb weiter (fiap. 12) führt er aus, bah baS Statt gegen manche t()riefter

aufgebracht fei wegen ihres mangelhaften ©efanges, ihrer fchtechten Befolgung ber

Seremonien, ihres ßuruS unb ihrer ftontubinen. töiit einem Stauern unb ^anbtoerfer,
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SBebenflicpe ©rfdjeinungen im JtleruS. 203

Sejieljung bor ber Sfficit jdfämcn muß: man murrt gegen if)ti
,
weit er ben

Firmen gegenüber larg im 6penben ift, roeil er fiircpe uttb ©otteäbienft

Iptanfcfct, bebenllidje 2Bei6er im ftaufe ljat
1

,
bie foldie pflidjtbergeffenen

^rieftet nicht einmal entfernen, ,menn fie DJleffe lefen wollen
,
toaä bodi ber

Saie tljut, menn er lommnnijieren miH‘. ,$ie Dlacproelt mirb e§ nicht glauben!
1

ja mit einem leichtfertigen SQJcibe würben manche ©eifftiepe nicht fo ju reben Wagen,

wie fie eS mit ©ott thnn wäptenb ihrer bienftlihen Verrichtungen
,

bie fie in un»

gejiemenber SBeife überftürjten, Sann folgt auch hier teieber eine heftige Steiftet gegen

bie Verächter bet' SBiffenfcpaft im Vriefterfleibe unb gegen bie fionlubinenwirtfhaft

(ftat>. 13).

1 Gs ift unnötig, SBimpfelingS mateltofe Sittlichfeit ju öerteibigen
;
bodj fann ich

nicht umhin, hier auf ben herrlichen Vrief ju oertoeifen
,

ben er einem auf Slbwege

geratenen fßriefter feprieb (f. Sliegger S. 504). Gr geigelt baä ßonfubinat in eheitfo

tief-ernfter toie einbrudSBoller SBeife unb legt namentlich bie traurigen folgen beöfefben

bar, oor allem baS fo oerhängnisootlc Ärgernis. Sie fulturgefcJjichtlithe Vebeutung

mancher Stellen biefeS SBriefeS ift niept ju oerfennen; bejeiepnenb ift ber Scpluf) : Ponti-

fex, fatcor, contra sacratissimos canones dispensat, sed infamiam non aufert
,
sed

neque populi rumorem compescere neque scandalum e medio tollere potest. Gbenfo

tief empfunben ift eine Stelle in Cat. archiep. Mog. fol. 40, 1 sqq., too er gegen bie

Verführer unfchulbiger fDlöbchen toSjiept
; f. toeiter unten. Ipier mufj auch ber ganj

ähnliche SBrief SBimpfelingS suo N. amico über bie ,ju entfernenbe ßonfubine' er>

mahnt werben (Dom 16. September 1507) Cod. Miinck. unb Hamb., auch ßnob,

üleun SBriefe . . . S. 242 ,
ber unter N. ben uns befamiten SpomaS SBßolf oermutet.

3h laffe bie Sache unentfepieben, weife aber auf bebenftiche ©rfepeinungen in ber

Söolffcpen Sfamilie hin; f. Scpmibt 2, 74. Sie Grwäpnung beS morbus Gallicus

giebt ber Stelle eine befonbere ffärbung: es mu| bamals auch in geifttichen fireifen

tpatfächlih fcplimm auägefepen haben. — 3h erwähne hier baS Shrifthen — ein paar

SBIätter — Carmina, prosac et rithmi edit in laudem pudicicio sacerdotalis contra

Prosam excusarc conantem scandalosissimum concubinatum (f. ?tuSg.*Verj.). Shon
ßnob pat (Sierteljaprfhrift für flultur ... ber Slenaiff. 2, 267 fll.) fharffennig nah=

gewiefen
, bafs wir hier eine — wenigftenS jum Seile — Sffiimpfelingfcpe ©hrift oor

uns haben, unb jefct erpeHt baet beutlih aus bem SBriefe Slnpang 9lr. XX, 14. Stel=

leiht ift baS fepr berbe beutfhe Carmen Conrad! Burenschu . . . poete Tbeut. non

tarnen larvati (!) — 2. Statt — oon Sffiimpfeling, ganj fiher baS Saphicum extonis

ad Sambucellum (OortejjteS Statt) , benn ©ebwiler führt eS 3um Seil in Sermo ad

iuvenes (f. Weiter unten) als SBimpfetingifcp an; es fcplie&t:

Vulnerum Christi memorare supplex,

Virginem pulsa precibus Mariam,

Sis memor mortis Stygiaeque ftammae

Otia vitans

!

Litteras sacras lege, non Nasonem,

Taeda qui scribunt fugito poetas.

Nec tuis laedas studiis epliebos,

. Esto sacerdos!

3tlfo auh hier ein £>ieb gegen SambucetluS; oergt. ßnob a. a. 0. S. 274. Über ben

biefe Stüde (aujjer bem beutfhen ©ebiepte) entpaltenben Codex f. baS §anbfhr.>Ver}.
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204 ©egen bic Unfittlichfeit ber ©eiftlidien.

ruft SBimpfeling aus, roo er bie unfittlichen Scrhöltniffe in manchen ^farr=

Käufern fchilbert, unb thatfädjlich, roaS ber fo fittenftrenge Stann, ber gerobe

bie Unfittlidjleit wie bie ^ejt ^a^te, anführt, ift empörende, iß fd&Ied&t^in gemein,

ift fo nieberträdjtig, baß wir ffier bie buntelften ©chattenfeiten be» ürchlichen

Sehens ber bamaligen Seit öor uns haben. ©ewig, SBimpfeltng öerallge=

meinert aud) ^ier, baS ift offne 3meiftl; “6« trojfbem lieft man foldje

©teilen mit (Sntrüftung unb Siel 1
. 3Bir berftefien fo ben erzürnten ©itten=

prebiger, wenn er fpäter
2 einmal auSruft: ,2Benn eure — ber ©trafehurger

©eiftlidfen — ftonlubincn ju unfern ©chlettftabter Säuern lierübetlämen unb

ein^erfdjritten in toft&aren Kleibern, mit 'Singen, fmlsfetten unb ihrer ®iener=

frftaft, fo würben 91r6eiter unb gtanbwerfSgefellen fie mit Äot, Stift unb faulen

@iern bewerfen unb fie anfpeien, ohne fid) barum ju tümmern, ob biefe bie

Königin, jene bie £>erjogin, biefe bie Startgräfin ober flomteffe, jene bie

Sröpftin ober ihre ©teöbertreterin fei. ©o weit ift’S getommen mit bem (ifjriften=

tum, bafür werben bie 3^nten unb Auflagen Dergeubet.“

®afe eS aud) hier ohne £neb gegen bie Stände nicht abgeht, ift ebenfo

natürlich wie fein Sabel gegen biejenigen, bie ins SuSlanb laufen, unb feine @r=

mahnungen an bie She°f°9cn 3U frommer Settüre unb eifrigem ©tubium, ,ba=

mit ber latljolifche ©laube oon einer unerfteiglichen Stauer gefchüjjt werbe13.

,3d) weife,
1

ruft er gegen bie neuen Sechtspraltitanten fi<h wenbenb aus 4
,

,bafe ©ott einen Stenfcfeen im lefeten Jtampfe nicht oerlaffen wirb, ber ju feiner

©fjre, aus Siebe ju ihm unb um feine eigene ©eele ju retten, mit frommem

©inne bie feigen SBiffenfchaften gelehrt unb bie Stitmeufchen jur Stäfeigteit,

Seufchheit, ®emut, chriftlichen Siebe unb jum gegenfeitigeit äßohlwotlen, foroie

1 ÜJtan lefe Rap. 12 fll. Jpier bleibt fein anbereS Urteil übrig. — 2>afe er auch

hier (f. Schlafe oon Rap. 13) bie 2öiffenfd)aft als ©rretterin preift, fann nicht tounber*

nehmen, ©ein ©runbfaf) ift : Ubi spiritualis laetitia deest., ingreditur voluptaa car-

nalis. 6r fetbft fagt (Rap. 14), bafe er nicht ju ftrenge urteile unb toohl toiffe, bafe

toir ,aHe 9Jlenfd)en feien, nicht 6ngel‘, aber bie Strt, toie man jefci fünbige, fei hoch ä
u

ftarf; er beruft fid) hier auf feine ©chrift De integritate unb eifert toieber gegen

getoiffe tpriefter ,
befonberS 3Jlönd)e, toelche e8 in ber IfJrebigt unb Seichte mit folgen

Sünben ju (eicht nähmen, toaS auf ben SlüctttleruS bann toieber feljr nachteilig toirlen

müffe; er fpielt auch auf einen TOönd) an, ber ben Saien burd) feine unziemlichen

SBJorte unb feine fdjlilpfrigen ©rjählungen bei ber Sferebigt Ärgernis gebe (in ber Rirche

erhöbe fich babei .Ridjern unb Sachen'); oergl. auch Apologin cap. 25, too er ernftlich

über bie laxj SBeljanblung ber Unjud)t bon feiten getoiffer tpriefter flogt. Sin bad.

was ber furcf)tIofe ©eilev gerabe über biefeS Saftet auSfüf)rte, fei hier nur erinnert.

2 ©. Slbfdjn. VIII, aus einem SBriefe an SBrant, bie angejogene ©teile auch bei

©ent) S. 36. 5m Verlaufe beS SBriefcS toirb ber Slutor immer erregter, unb fdjliefelicb

ruft er in flammenbem 3<>rn aus
:
Qui morum censor esse debuit, qui vitia exstir-

pare debuit . . ., is indigne scortum fovet
; f.

Slnfjang 9tr. XXI, 7.

3 ©. oben 2lnm. 1 unb Rap. 21 fit.
4 Rap. 30.
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Ideologen unb guriften. 205

jur ßeilfamen jfurcßt öor bem Sobe ecjogeit £)nt‘
;
unb an berfelben ©teile er=

flärt er im §intoei§ auf ba§ SEreiben ber gierigen SIbbofaten, er toolle lieber

in bem julttnftigen Sehen al§ in biefem oergänglicßen glücffelig fein. 3lucß fei

e* fitber, baß bloß brei Geologen, Sodann ffreujjer, 3oßann IRfjobiuS unb

©eiler oon ffaiferäbetg , burdß ißr SBirfen ©traßburg einen größeren Dienft

erroiefen hätten al§ eine ganje Stlnjoßl öon Wbüofaten unb ffurtifanen K Sret=

ließ 3um ^ßrojcfien unb fflngen, jum Quälen unb ©rpreffett, jum SSerteibigen

oon SEprannen, jurn 3Iu§finnen neuer ffniffe unb Schließe feien bie SEßeoIogen

nießt ju gebrauchen. 9lber too e§ gelte, ber Stenfcßßeit , infonberßeit auiß

bem Staate, einen Dienfi }u erroeifen, ba ßabe man bie SEßeoIogen nötig;

wenn bie «seitlichen unb fircßlicßen Oberen roieber mie in alter 3eit ßäufiger

fuß beS 9tate§ ber SEßeoIogen al§ ber SRecßtSgeteßrten bebienen mollten, bann

jiünbe es beffer um bie DJtenfcßßeit
2

. 9lber bie fittenlofen SIböofaten finb jeßt

am SRuber: fie liegen ben armen Säuern auf bem £>al§, ßeimfen ein, nsa§

fie befommen lönnen — benn fonft föniten fie ißre ftonfubine ja nid)t geßörig

aufpußen — , fie raffen unb rauben al§ Ißftünbenjäger na<ß Suft bom spatrimo=

nimn Gßrifti, fie oertreiben bureß ißr ©ebaren jeben anftänbigen UKitberoerber,

fie finb gleich mit fflagen in 9tom bei ber .jpanb unb berleumben forfroäßrenb

bie, welche in ernfter Arbeit fieß mit ber SEßeoIogie ober Sßßilofopßie befaffen.

Unb folcße ^ßfrünbenjäger forgen bafiir, baß nueß ißre Dtepoten ba§ faubere

fsanbroetf lernen 3
.

Die ©tßrift Hingt ati§ in eine etwas fubjefiib gefärbte ^Betrachtung über

baS Gleitb ber 3e >i unb über bie 9)tittel jur ülbßilfe. ffnaben, fo er=

örtert ber aufgebrachte 9lutor 4
,

bie fieß faum bie 9tafe abwifeßen fönnen,

befommen glänjenbe fireßließe ©teilen, unb raürbige, geleßrte SEßeoIogen miiffen

biefen Siibcßen ba§ Selb räumen, amß roenn fie nach jahrelanger harter @r=

jießungSarbeit fidjer ein beffereS SoS oerbient ßätten 8
. Unb auS ber Stoffe

biefer Ungebilbeten mirb bann ber Sifcßof gemäßlt, ber natürlich oon 2öiffen=

1 Rap. 32. — 3ur Sache f. ©aeßeup fiat). 1.

s Rap. 33 unb 34. Sie Siede enthält eine intereffante , freilich auch twieber in

üöimpfelingfcher 9lrt pebantifetje tBerßerrlichung bei tfjeologifchen Stanbes
;

namentlich

toirb auch hier ba« fegenäreidje Söirfen ber ©beologen für ben Staat hetuorgeboben

;

f. j. SB. Rap. 40. Über bie Raifer* unb SRcicfjSibce bafetbft f. weiter unten.

5 Rap. 36. 42. 43 unb öfter, 3 . SB. im SProlog unb in ber Protestatio. — ©aß
er auch hier mieber an fein SdßicJfal benft, iftftar; f. bas golgenbe.

* Rap. 39. ©ie Sprache ift feßr berb unb offen; er fetbft gefiept, baß er

Dieüeicht lupner rebe, als nötig fei, aber baö gntereffe ber Sache forbere eä (Rap. 42);

Bergt, auch ben aufrichtigen unb ehrlichen ,Schluß“; übrigens f. 2lum. 3.

5 ©aß bie Spfrünbetijäger feinen Spaß Berftanben, $eigt bie ©batjaeße ,
baß

©eiter al€ SBifitator gewärtig fein mußte, Bott einem reichen SPfrünbner erbotcht 311

werben, faflS er ben guß über feine Schwede feßte; f. Sinbemann S. 150.
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206 Schlimme 3uflönbe. — Büttel jur Stbßilfe.

fdjaft feine Slßnung hat *. ©S ift eine Schanbe, baß jo baS wahre 93er-

bienjt oerfannt roirb, baß SJcute, bie fich in fRom mit ißferben unb SJlaul=

tieren fjerumgefcf)Iagen haben, nachher jo überreich »erjorgt werben. So eine

,93eftie‘ prunft unb fchlemmt , unb anbere müjjen barben
;

in 9Jom mar er

Stallfnecht unb Äiidjenjunge
,

unb bei uns ift er ein großer jperr 2
. ®aS

fann nur bejjer werben, wenn bie ffllenfdjßeit einfacher unb bejdjcibener wirb 3
,

ißrunf unb s
}3uß, ©elbgier unb £m6fu<ht haben uns jo weit gebracht, beS=

halb ift eine Umlehr bringenb nötig. Söenn ißäpfte unb fiaijer jenen elenben

©ejellen baS .jpanbrocrf legen wollten, bann märe alles gut, bann fönnten

auch bie macferen Üfjeologeti ihr 9luSfonimen haben, unb jeber Don ihnen

mürbe mit einer tpfrünbe jufrieben fein
4

. ,2Bie lange
1

, ruft er aus, , wirft

bu, guter ©ott, baS noch ertragen, roie lange roirb bie beutfche Station noch

}o bumm unb efelfjaft gebulbig bleiben?“ 5 üöenn aber ißapft unb ISifchöfe

nichts tßun, bann müffen mir bie weltliche Obrigfeit um Slbhilfe angehen 8
.
—

9flS SJtittel §um empfiehlt er bann noch befonberS eine georbncte bifäjöf:

liehe Verwaltung mit Überwachung beS $leruS, SJeförberung roirflich 9Bür=

biger ju Ijerborragenben Stellen unb Sorge für reges firchlicheS Sehen 7
.

Übrigens hält er auch hier ben ißapfi für fchledjt unterrichtet 8
.

Stoch eine anbere §eljbe hatte bamals ber nur ju oft fo unüorfichtig

breinfaßrenbe Qjiferer ju beftehen. Sßir haben bereits gehört, baß er {eben

9lnlaß benubt, um bie fchlecßte SluSfpradje unb bie mangelhaften grammatißben

Äenntniffe ber ©eiftlichen, jumal ber ^rebiger, ju rügen
;
befonberS fchleubert

er, wie befannt, feine 93orroürfe 9 gegen bie Seute, bie aus bem Sanbe Schwaben

1 SOimpfeling iffuftriert feine Behauptung in cbenfo pebantißher als läßlicher

Söeife. ßr räumt übrigen« auch hier ein, baß e« noch ,niete fefjr gelehrte Bifcßöfe

gebe
1

, wie er ba«felbe auch (conclusio) Bon Bieten Brieftern behauptet.

8 ßap. 43 unb namentlich f- auch ben 3Bibmung«brief jur Apologia.

1 ®a« flapitel 41 gehört wieber ju ben futturgefcßicbtlicb intereffanten Partien

unfere« 'Autor«.

4 ßap. 43. ßr betlagt e« (ßap. 44) , baß nicht ba« ©efeß befteße ,
baß jebet

nur eine Ißräbenbe haben bürfe ,tnie bet ben Dlemetem“. Slucß hier rühmt er bie

©enfigfamfeit Seiler«; f. auch Soliloquium, SBibmungfibrief. ©. oben feine Bewertung

übet feinen ßiebling Beter ©cßott, ©. 96. — Sie ßlage lehrt übrigen« feljr oft wiebet.

9 ßap. 43. — 0 patiens Alemannia, ala ecclesiae Romanae magna ! Dcsuntne

tibi sacci bilicini? — Exsiccabiturne unquam Prusca, Rhenus, Hister aut per-

petuo gelu concrescct? . . . ruft er in ben Concorda principum (f. toeiter unten)

fol. A 4 au«.

• ßap. 44, Bergt, oben SInm. 4 unb feinen Brief an Brant weiter unten ®. 256.

8 ©. conclusio. Sort auch bie ©teile über ben ©rfolg Bon ©pnoben u. f.
w.

©. oben @. 52, Sinnt. 1.

8 Bergt, j. B. bie ©teile au« bem BfibmungSbriefe ber Apologia.

9 @. oben ©. 85. 174. — 6r oerallgemeinett auch hier wieber nach gewöhntet

2lrt; f. j. B. feine Slntlage gegen bie ©Chwabeit Apologia cap. 36. Übrigen« wirb man
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©ntf<hutbigung«fchrift an bie Schwaben. 207

fommcn unb baS GIfaß überfluten K $a3 würbe jdjließlid) ben fdjmäbifdjett

^umaniften ju arg
;

in greiburg unb Tübingen'- erreichte bie {Empörung

gegen ben Äritifer einen bebenfiidjen ©rab. 95aS bewog unfern |)eißfpotn,

1505 feinen betannten Brief an bie greiburget Uniberfität unb 1506 eine

.©ntfcbuIbigungSepiftel an bie Schwaben* erfd&einen ju laffen
3
.

St oerfidfeert barin .fpeinrid) Bebel, baß er ftetS bie Schwaben gelobt habe,

}. ®. in feinem ©ebid&t an Gberljarb unb in feiner ÜDeutfcßen ©efdjicbte, wo

er unter ben fünf beutfdjen BolfSftämmen, bie ben dürfen ben ©arauS machen

toten, ben Schwaben bie jmeite Stelle (!) eingeräumt hübe 4
. SBcnn er bie

fprachliche Unfitte gewiffer ^rebiger getabelt hübe, }o fei biefer label nid&t

gegen bie gebilbeteit Schwaben gerietet gewefen. Gr mürbe biefe lieben unb

achten, folange er lebe; er fjabe eS übrigens nur mit einem Schwaben gu

tljun, granjiSfuS ©chaßer, beäholb folle er — Bebel — ifjn bei feinen 2anb§=

teilten entfdjulbigen 6
.

GS folgt eine Sifte berühmter Schwaben in ber einförmigen Slufjäfjlung,

roie fie bamals ©itte mar

;

ben Schluß berfelben bilbet mieber bie Grtlärung,

baß baS ©d)ma6enlanb mit feinen Bewohnern aOer Giften wert fei; inS=

befonbere enthält ber Schluß eine ©djmeidjelei gegen bie 2übinger unb grei=

burger Unioerfität
;

jugleid) wirb bie Grmartung auSgefprodfen, baß ber griebe,

,toie er Gpriftcn unb ^pfjilofopfjen gejiemt
1

, nicht mieber burd) einige Schürfen

geftört werbe 6
,
— im ÜJtunbe beS ftreitbarcn ©chlettftabierS eine etwas eigen-

angefiöOtS biefer Sfehbe an ein fteine« ©egenftüd erinnert: Seite« tonnte trop feiner

Brofeffur in 3ngoIfiabt bie Baßern nidjt au«ftef)en, fie toaren itjm rübenfreffenbe Bar-

baren
;

»ergt. bie turje, aber treffenbe ©harafteriftif bei Bautfen ©. 141; außerbem

nod) ©teceliu«, 3afob SSimpfeling unb bie Schwaben, Alemannia 12, 44 sqq. , mo
bie Epistola de inepta . . . unb bie Epistola excusatoria abgebrudt finb.

1 Blit feiner SInflage gegen bie fchmäbifche 9tu«fpracbe be« ßateinifchen fdjeint

er thatfächlich recpt gehabt ju haben; aud) anbere tabein biefe, unb inan erjähltc fid)

fc&on früh adertet ©efd)iebten bnoon; f. u. a. bie Botij bei ©eiger, SReuchtin S. 22.

8 S. Bebel« Stuälaffung, barüber folgenbe Stnmerfung.

* Bergt, oben S. 39 unb Epistola excusatoria (f. 9tu8g.=Berj.). — ©in Brief

beä Sfibinger Btofefforä Bebet an SBimpfeting leitet ba« Süertdjen ein; Bebet fcfi tiefet

:

Quare precor ita facias, ut malis Suevos tibi esse amicos quam inimicos. 9t in Schluffe

öerfdjiebene«, ba« mit ber behanbetten Btaterie faum jufammenhängt.
* 3)a« Boem an ©berharb oben S. 72 unb Epitome rer. germ. fol. 37.

5 S. fol. A 1 unb A 2. — HjontaS 3BoIf tämpft natürlich auih hi« mieber mit.

* ®afj er babei neben Sodjer mieber .Schaßer' im 9luge hat, bemerft fcbon

ftnob, Biertetjahrfihrift 2, 275. ßocßer fdjeint über äöimpfeting« ©djrift Epistola de

inepta . . . pari gegrollt ju haben
;
er jietjt namenttiih gegen ein ©pigramm be« 3>ibt)*

mu« (Bögler. 9tucupariu«) im Slnfange ber genannten Schrift (9tbbrud bei Dtiegger

S. 225) Io«, f. ©receliu« p. 49 (nach einer SOßotfenbüttler fjanbfcbrift). SJort auch

(p. 50) ber Brief SBimpfeting« Thomae Rhododendrio — SRofenbufch, f. äu ihm

Stinfcing ©. 314 — iureconsulto (Ex aedibus meis Friburgi 1505). 6r enthält eben-
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208 ©egen bie abtrünnigen ©djweijet.

tiimlitpe SBenbung. Überhaupt ift ber SRiicfjug 2Bimpfeling3 in biefer 9lffatre

nicpt gerabe ruptnbod, feine ©ntfcpulbigung red)t matt unb hinfällig, aber er

mar eben ein SWann, ben nur ju oft ber ütugenbtid fortrip, rafdp unb un=

befonnen breinfaprenb, um bann nacpper feinen Stritt ju bereuen.

$o$ neben bem SEpeofogen unb ^umaniften tarn bamate roieber ber

spatrio
t
§um SBort. SöimpfelingS SReidp§= unb Sfaiferibee ift abfolutiftifc^ im

ftrengften Sinne be§ 2öorte3: er fennt nur ein fReidp, nur einen Raifer,

bem oon 9iedpt3 wegen bie £>errf(paft über bie ganje SBelt gehört. 3eber 916=

fad bom SReidpe unb bom flaifer bebeutet baper ein ffudpwürbigeS 33er=

bredpen 1
, eine fcpwcre ©iinbe gegen ©otteS SBorfepung. ©eine 9tuffaffung

liefe besfjalb audp feinen Saum für ein nüipterne», obfeftibeS Urteil übet

ben fi'ampf, ben bie ©(pwetjer bamalä für ipre ©el&ffänbigfeit füprten 2
, roie

audp bie republifanifdje 58erfaffung bei unferem 9Iutor feine ©pur bon 5ßer=

ftünbniä fanb 8
, für bie bamalige 3^it a(Ierbing§ niipt gerabe auffattenb.

,$)ie 9lbtrünnigcn‘
, fo füprt er au§ 4

, ,»erben biedeidpt fagen: 2Bir finb

nicpt gegen ba» 'Jteicp. ®arauf aber antworte idp ipnen; @3 ift nitpt

genug, nicpt gegen ba3 dteidp 511 fein, fonbern man mup in adern ein3 fein

mit bem 9teidj unb e3 anerfennen. SCßie fann man aber bas SReidp aner=

fennen, wenn man ben ifönig beradptet? SEßer ben Äönig mipadptet, ber

mipadptet audp^baS 'Jteidp; wer ben ifSapft berleugnet
,

berleugnet audp bie

falls eine Sntfcpulbigung : er pabe alles für bie @d)waben getban unb barob in

SBajel fiep gar Söerfolgungen auägefept. Ideone
, ruft er auS , Philomusus in me

sua comua erigere debuit? Et tu me barbanim et balatronem appellare? Sr
fcpliept in feiner 51 rt : Propterea nemo Suebos omnes contemptu aut irrisione diguos

iudicabit, sicut Philomusus cunctos Alsaticos contempsit et irrisit. — Uber bie

3fef)bc Sodjer« mit Slibpmuä oergl. nodj §o!ftein, 3eitf<brift für Dergl. Sitt.=©ef(p. 4,

465 fit., wo bie betreffenben ©tüde gegeben finb.

1
Sille« 9tüpere f. bei finepper passim

; f. namentlich aud) ba« 8ob ber beutfcpen

£>errf<ber an fo Bielen ©teilen, befonberS bort, too er für ben geliebten fiaifer SJlaji*

tnilian eine öanje bricht; f. u. a. feinen SBrief an ipn im Slnpang 9lr. XVII.
2 Stnbere, }. SB. SBebel unb SKeudjlin, benten über bie ©dpueijer nicht beffer;

f.
©djrnibt 1, 71. 3u ©refemunb« Stanbbunft f. bie au« bem Cod. Upsal. gebrachten

©ebicbte bei Jpolftein, 3eitfdjrift für Bergt. ßitt.>©efip. 4, 376—377. Sbatfädjlich napm

man an bem ©ebaren ber .beloetifdjen ©ölbnet* faft allenthalben Slnftop.

5 Selbfioerftänblid) ließ er nur bie Monarchie als einjig mögliche ©taat«forni

gelten, f. ßnepper ©. 130; Monarchia betitelt fidj aucp eine ©cprift SBimpfeltng« (f. Cat.

archiep. Mog. 12, 1), bie oerfdjwunben ift; Bergt, nod) Spiegel in f. Säriefe an

SJÖimpfelittg Bom 9. Stpril 1515: Ostendi monarcliiam et reliqua pragmatica a Dbmi-

natione V. congesta . . . (Itnob, Spiegel 1, 47).

4 Apologia cap. 40. S8emerfen«wert ift audj fein SBrief an SBifdjof SBtattbäu«

Stpinncr Bon Sitten (SRiegger ©. 309, f. Weiter unten), Bon bem er begeiftert rühmt:

,3<h höre aud)
, bap bu al« treuer Sfitrft bem Scutfipen SHeicpc jugetpan bifi, bap

bu unfern ftönig, wie es fiep jiemt, eprft unb aepteft, bap bu tradjtefi nach Stieben
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Seine Schrift negen bie ,unoerftänbigen fjetoetier
1

. 209

flirche. Sßenn man aber fReid) unb Staifer anerfennt
, fo muß man Diefe

Slnerfennung auch burch ©ehorfam unb Unterroürfigfeit, burd) Opfer unb

ßampf für be§ .fperrfdjerS ©fjre betätigen.
1 — @3 berührt uns eigentümlich,

r eS !ann un§ fo fonberlid) nicht übetrafdjen, toenn ÜBimpfeling audj hier

roicber baS SÖDrt öon ber Mgeroalt be§ Unterrichts unb ber Untermeifung auS=

fpridjt. Oie Ißrcbiger (!) haben nach ihm Ijauptfächlid) ben ülbfall ber ©chroeijer

auf bem ©eroiffen 1
; fie hätten bem 35oIfe roieber unb mieber ben ©runbfajj

öorhalten miiffen :
,©ebet bem Äaifer, roa§ beS ÄaiferS, unb ©ott, toaS ©otteS

ift
!‘ Oie Ütuftefjnung ber ©djtoeijer gegen ba§ fRcid) ließ ben reichstreuen ©1=

fäffet thatfächlich nie recht jur (Ruhe Jommen; er roibutete biefer für ihn fo un=

erquicflidjen 3:hQJfatf)e noch eine befonbere glugfdjrift 2
, bie hejeichnenberroeife

bie Sorm eines ©ebeteS an (Sh^ifiuS hat unb in oft ^efttger unb polternber

9lrt ben ©ebanten ausführt, baß nur ein bäitrifcheS, rjalbroilbeS SSoIf, baS

überhaupt fein ©efef; unb feine Crbnung fenne, eine foldje ffreoeltljat begehen

fonnte. OeShalb roiH er aus ©rbarmen mit ihrer ©infalt unb Unroiffenheit

t— benn nur baher rühre ber Mbfatt — att fie einige SEBorte richten unb

baburdj auch anbere bor einem ähnlichen beginnen beroahren 3
.

3m SInfange ber Schrift tritt uns ber ©ebanfe entgegen, baß bie iSla=

mitifchen unb bötjmifchen Seher in mancher ^infidjt noch beffer feien wie

bie ©djtoeijer mit ihrem £>ang ju Srieg unb Seljbe, mit 'hm fRof)cit unb

©eroiffenlofigteit, bie eS bafjin gebracht höbe, baß fie ,auS ber Könige 3 ro 'f=

unb (Emigung ber bcutfdjen Stämme, für bie audj icfl immer eingetreten Bin, berentroegen

idj and) einigen gefdjrieben Babe, rnaS für bas 3u fammert^alten ber beutfdjen Stämme,

Don benen bie Sdjweijer in ihrer triegerifdjen Südjtigleit einen ausgejeidjneten Seit

bitben, non füußen fein tonnte.
1

Studj hier rühmt SSHmpfeling ben Patriotismus Srants.

' Apologia cap. 40. — gbenfo tonnten, bemerft er hier, bie ftufftten eher

burch gütliche (Ermahnung unb Untertoeifung atS burd) SBaffengewatt gur Äirdje jurüd*

geführt toetben. S. auch bie im fotgenben befjanbette Schrift im SSibmungSbriefe
;
3ur

Sache tefe man bie launig gehaltene , nicht unmäßige Sarftettung über ben ,Sdjut*

meifter' in SKHmpfeling bei Sorenj-Scherer S. 162.

! Soliloquium pro paco Christianorum . . . (f. üluSg.-Serj. — Ser Botte Süet

ift ju beachten). SemerteuSmert ift feine SlttSlaffung über bie SJeranfaffung ju ber

Schrift fol. C 2. — Stöanu fie erfchien, ift nicht ftcher auSjumadjen. 3afob Bon

ßiebenftein (f. fotgenbe ?tnm.) war SSifdjof Bon 1504—1508; f. bann tociter unten baS

Saturn beS Sriefes uon SeontotiuS an SBimpfeting. 9tadj altem bürfen Wir ben 2tnfang

be§ 3atjreS 1505 annehmen. — Saf? ihn bie Schrift beS CujernerS fJlifotauS Scbrabin

über ben Schtoäbifchen flrieg toie auch ber SBaherifdie firieg jur Slbfaffung ber Schrift mit

beroogen, jagt er übrigens birett in feinem SBriefe an ÜJtarimitian
; f. Stnhang 9tr. XVII

unb bie Dtotij bei Dtiegger S. 263 (bort auch über ben Srud beS Soliloquinm gegen
feinen üöitten (?]) nach einer Sodjerfdjcn Jtufjeidjnung.

5 S. ben SBibmungSbrief an ben gtjbifdjof boh ÜJtainj, ffafob Bon Siebcnftein.

3tueh ba — bie Stbreffe ift bejeidjnenb! — finben wir mieber bie alte fitagc über bie

(Srfi'iiitecanQen n. (frg. \n Oanffen* III. 2—4. — — 14
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210 Seitbeng ber Schrift.

tracfit if)re 2af<fje füllen
1

,
mit ihrer bemofratifcfien SBilb^eit, bie fid) nn lein

Oberhaupt ftöre
1
. $ami folgt bie fo häufig toieberfc^renbe

,
au§ ber ®tbe(

BfrünbenWirtfdjaft; wenn biefe aufhörte, ,bann Würbe bie SReligion geförbert Werben,

bas Srgernis, baS ÜJiurvcn, ber §ag beS BolteS gegen ben gangen ftleruS wegen jener

Benefigjäger Würbe fcfjminben
,
man Würbe mehr Seelenmeffen lefen taffen, ber ©laube

würbe geträftigt, bie ^mffitenlefjre oon $eutfd)Ianb ferngehatten, auf ber ßaitjel würbe

man gelehrte ißrebiger fefjen, ber Slpoftolifche Stuhl Würbe tapferer »erteibigt unb baS

gange Ghriftentum gewahrt werben'.

1 3>ie Stelle (fol. B 1) »errät eine ©ereigtheit, bie neben fachlichen aud) ficket

perfönlidje ©rünbe hotte; f. befonbers auch baS ©ebet, bas er für bie ,Unhotbe‘ fpricht;

es ift bejeichnenb für feine Sfurcht »or ihnen; f. weiter unten. Schon in ber Adole-

scentia hat Bliinpfeling übrigens eine gang anunfere Schrift erinnernbe Stbfdjweifung;

f. fol. B 4; »ergt. auch Do integritate cap. 12. Slud) fpäterbin fann SBimpfding

3luSfäHe gegen bie Schweiger nicht unterbieten , er hat fie bei jeber paffenben unb

unpaffenben ©etegenheit, fo baff er auch noch nach 3af)ten fid) fd&eut , Bafel ju be*

treten
; f. weiter unten. ÜBie tteintiih er hier benft , erficht man fo recht aus feinem

Briefe an Srant (s. d., Stabtarchi», audj f£homaS-3trd|i» fol. 581), Wo er fchreibt:

Doleo Helvetiorum nomen tribui silvestribua illis Alpes incolentibus, quos Suitenses

vocant, cum re vera sit proprium Alsaticorum vocabulum. Ideo te precor, ut in

capite Yergilii, si epistulam vel epigramma praemissurus es, subiieias ex nobili

Helvetiorum urbe Argcntina et quid referret
,

si paulo post adiceretur : Helvetii

sunt Alsatici. Alsa vel Helva fluvius est a superiori Alsatia . . . (Sie befannte

©tpmologie, bie fich bamatS allenthalben finbet.) Suitenses autem vocandi sunt Leuci

vel Eleuci vel Leporici. Start ift auch
,
Was er in einem anbern Briefe an Brant

— ex Basilea V. Kal. Febr. 1504, Stabtarchi» — fchreibt. @r beginnt: Honorem

ferme divinum a basilisciensibus — wie häufiger — exhibitum bellovagis et forte

sicariis, ex regum discordia locupletatis cognosces ex litteris ad validum Mart.

Sturm missis. ©r macht fid) bann über eine Heine Seftlidjfeit ber Basler luftig unb

fdjliefjt: . . . si cupimus pacem et timemus tumultum, malae enim bestiae sunt

basilisci, ursus, aper, bos, capricornus — Stjmbole ber Schweiger — non babent

generosum animum sicut leo vel aquila (natürlich baS (Reich). — 3um ©angeit

»ergl. noch bie Stelle auS bem fd)oit oben S. 209 erwähnten Briefe an Starimilian,

in ber er fich gegen bie Schweiger 3U rechtfertigen fucf)t unb fdjliefjlich ihnen gar

»erhalt
, fie tonnten ihm für feine ßehren noch »on bergen bantbar fein. 3» feinem

Brief an bie Söhne 3oh- Ilmerbachs unb an groben — Sdllettftabt, 11. 3Jlai 1518,

Cod. Bas. — fagt er, nachbem er bie für ihn unerquidlid)en Bcrhältniffe rn Bafel

geftreift : Conscripsi itaque oratiunculam ad Caesarem de moribus Helvetiorum, quos

partim vidi partim ex fide dignissimis audivi, non invehens, sed eos ad nostrates

praedones comparans (!), persuadere nixus, ut pax in Romano imperio floreat inter-

que omnes Christianos non exclusis Hclvetiis concordia et foedus lirmaretur, ba=

mit um fo beffer gegen bie lürten losgefchlagen werben tönne. Spero hac oratiun-

cula Helvetios minime laedi (!), licet in ultima editione adagiorum D. Erasmi in

adagio ,Ut fici oculos incumbunt“ strenua satis et severa ipsorum mentio fiat. @r

bietet ihnen bann baS ÜJlanuffript gum SErud an unb bittet um Badjricht. Bon einem

$rudc erfahren wir leibet nichts, Wie überhaupt nur hier biefe gemifj recht intereffante

Bebe erwähnt wirb. (Begeichnenb ift ber Scblufe : Orationem meam ubi legentes si dis-
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SReichS* unb fiaiferibee SBimpfeling«. 211

geköpfte fSarfieHung über bie fJtotroenbigfeit beS ©eljorfnmä gegen ben ffaifer.

UnroiDig ruft ber eifernbe 9Iutor au§ : ,3Bo ift ber ^ßapft, ber fie üon biefein

(fteljorfam befreit hot, roo ift bie betreffenbe 93ul!e?‘ Unb etwas tneiter, nadj^

bem er Don bem elenben ©ölbnerbienjie ber ©cfjweijer gegen ba§ 9teid) ge=

iprotben, fragt er entrüftet: ,$ie Seute fagen, fie bienten bem Steife. 353a§

ift benn ba§ fRetcf) ? 353er repräfentiert ba§ 5Reid), wenn nicht be§ ffönigS

3Jlajefiät im 53erein mit ben ffurfürften, roie bie {atfjolifdje ffitdfe ihr grin^

bament fiat in Stapft unb Jlarbinälen V 2(lfo gonj ähnlich roie an ber fdjon

angeführten ©teile! $er 3Serfaffer fdjliejjt mit bem SBunfcpe, bag ©ott ben

iiftroeijerifchen fprebigern ffraft unb ©nabe »erleiden möge, ba§ 33oIt jum

Seidie jurüdjuführen, bamit es nicht weiter ,au§ £mh gegen Öfterreich* gegen

ben ffaifer wühle, ihn gar burch fßojfenfpiele unb ©efänge üerfpotte. Möchten

boih meine TObrüber täglich üon (perjen ba§ ©ebet fprechen: ©ott, madje

glüdlich unfern ffönig! $enn für ben ffönig unb ben ffßapft foll ber ftßriefter

ganj befonberä ba§ Opfer barbringen unb beten.* 1

SGBir bürfen roofjl annehmen, bafs bei unferer ©eprift mit ihren auffallenb

heftigen Ausfällen gegen ba§ ©chroeijeroolf audh perfönlidfe fDiotibe ihren

ßinflup geltenb gemacht haben 2
;

bie unerquitflidje 9Iffaire mit ,©d)at)er‘,

plicebit [!], ocius ei tuto ad me remittite, nulluni enim exemplar ad me manebit de-

fectu librariorum, toas Uietteic^t an bem SBerfihtoinben bei Schriftd)cn« fdjulb ift.)

6f|<>rafterifiifch ift bemt aud) SBimpfeling« SBrief an SBrant (2f)omai=31td|io fol. 582)

übe: bie Schtoeijer. @S ftnb nur ein paar äBorte, aber null Uon ©creijtljtit unb

§of)n über bie Slufitahme geroiffer BanbSleute in ber Schweig; bie fjreunblichfcit auf

beiben Seiten geht ihm fepon ju toeit, unb bitter ruft er am Scp(uffe au«: Hi sunt

mores huius saeculi, maluni ab ursis rodi quam ab huminibus demulceri — toieber

ein fepöne« Kompliment für bie Scptoeiger ! ähnlich feine StuStaffung — inbireti

Biebergegeben in beutfefjer Sprache — gegenüber SJlartin Sturm
,

SpomaS-SlrChiB

fol. 604. (Slucp hier gipfelt SBimpfeling« Sluffaffung Bon bem SBerlepr mit ben

Schweigern in feinem SluSruf am Scf)luffe : Nimia familiaritas parit contemptum —
natürlich toieber ein ftarfe« Stücf!)

1 Slm ©nbe ftefjt ein ©ebidjt ©refemunb« auf SBimpfeling, fotoie ein folcpe« Bon

3afolr SJterftetter (au« ©hingen) auf bie Schrift Soliloquium. Safe SBimpfeling am

Schluffe noch ben SBruber Slifolau« (Bon ber fflüe) mit einer fingierten patriotifchen

Slnfpracpe an feine Sanbäleute auftreten läftt, ift reept munberliCh, aber begeicpitenb für

ben ©rnft, mit bem ber Slutor bie Sache anfah- — Slacp SBimpfeling« Sptan füllte noch

folgen ber SBrief SBemer« Bon Selben an ihn unb SBimpfeling« Slrief an Sßerncr de

expansione braebionim u. f. to.; f. bie Slotig SBimpfeling« Bor bem SBrief SBemer« in

Cod. Mönck. fol. 9; gut Sache f. oben S. 54 u. ö.

4 3n einem SBriefe an SBrant Bom 1. CItober 1503 — Slnpang Sir. XXI. 1 —
läfjt er mit Boiler Seutlicpfeit feinen boih fehr fleinlichen Stanbpuntt in biefen Singen

fterbortreten. SBimpfeling erfepeint gerabe auCh in biefem ©riefe als bireft gehäffig,

pebantifCh, ungerecht, er ficht hier toieber wie fonft burch eine SBrille, bie S)orein=
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212 Sie Schweiger gegen Söimpfeting.

überhaupt E5ßimpfeting3 Erfahrungen mit feiner ©chrift über bie Sittern

reinheit «erben hier unfern Jpumaniften um }o eher ju ungerechten Urteilen

berleitet h^ben, aß betanntliih gerabe ©afel ein günftigeS gelb für feine

©egner mar.

S§ läßt fich benten, ma§ für eine Elntroort bie fdjtoer gefräntten ©chroeijer

gaben: fie gebärbeten fich fo feinbtieh, bah SBimpfeling gemarnt mürbe, bie

©djroeij ju betreten, ©eine Schrift, fdjreiht ihm fein treuer greunb 2eom

toriuS 1
,

fei in 3?afel öffentlich beriefen morben, unb bie ©djmeijer mürben

ihm mit ben gäuflen bie nötige Elntmort geben, jumal er ihnen jcßt als

»ertappter ©pion gelte, roährenb fie früher üon ihm bie hefte Meinung ge=

habt hätten 2
. Er roie Sotjann Elmerbach bäten ihn be§f)alb bringenb, ja nicht

nach Efafel ju lommen 3
.

EJterfmürbigermeifc tonnte ber beutfeße Speißfporn erft nicht recht an ben

Ernft ber ©acbe glauben
;

er moflte eben, mie e§ ihm fo häufig erging, nicht

einfeljen, maruin er betm eine folche E3ef)anblung oerbient habe 4
, ©ein ©tanb=

puntt ift — unb bleibt in biefer gragc — natürlich recht naib, unb eS jeugt

bon einer taum oerftänblichen flurjfichtigfeit, menn er meint, feine majjlofen 3n=

beftiben 5 hätten ba§ äfotf nicht fchliejglicß aufgebracht, jumal er mit foleben

Eingriffen bei jeber paffenben unb unpaffenben Gelegenheit bei ber £mnb mar 6
.

3lhiitfä<hlid) toar EBimpfeling bamalä auf eibgenöfftfähem Efoben ber beft=

gehabte EJIann
,

gegen ben fich bie Empörung ber Eingegriffenen in heftigen

genommenljeit infolge perfönlicher ©rfabrungen empfinblicb getrübt batte; namentlich

ift er auch hier groß im Slufbaufchen Heiner ©efißebniffc gu großen Slttionen, bie ihm

toieber alleä beweifen muffen; f. weiter unten unb obigen SBrief.

1 Ser ©rief (Cod. Bas.) gebrudt bei ©tinßing ©. 357. Neque, beißt eö bot!,

igitur ipse Amorbachius neque ego tibi, nt Basileae publice conspiciare, consulimas.

Slm Scßluße Perficßert ber aufrichtige ffreunb : Helvetii me a te non divident. ffiergl.

auch bie Söorte be8 Seontoriuä an 3oß. Slmerbacl} Slnbang Etr. XX. 15.

* Sie hätten früher geglaubt, te neutram partem curare neque plane Ostricios

vel Suitenses collaudare . . .; f. obigen ©rief.

* 6r wirb batb audj recht Porftihtig in feiner ftorrefponbeng aus ©afel, wie er

fd)on früher ftch geäußert hatte: Non audeo acribere, quae veilem, non sum enim

in Htßepa eivitate; f. oben S. 173. ©ergl. auch fonftige Stetten aus feiner fiorre»

fpoitbeng mit Slmerbad) unb SBrant im Slnbang.

4 ©. bie ©riefe SBimpfelingS an Slmerbadj, fo namentlich bie Pom 19. EtoPcmber

1505 unb Pom 2fi. 3anuar 1500, f. Stnhang Etr. XX, 7 u. 8.

5 Ser fdjon angesogene ffirief im Stnhang Etr. XXI, 1 (1. Cttober 1503) rebet

eine oerbtttffettb bcuttiche Sprache.
8 S. oben S. 210. Sfflie weit man in ber gerabegu gemeinen Schimpferei gegen

bie Schweiger unb ihr Siefen in ben ftreifen ber .befferen ©efeltfchaft“ ging
,
geigt bie

baitbfdjriftlicbe (Eintragung in ein ©jemptar beä Soliloquium, f. bei ©ehmibt 1, 71.

Stit baö oon Eingriffen erfüllte cap. 12 feiner Schrift De integritate fei nur cr=

3;i6
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'fiampßleten Öuft madjte l
. $aß er fd)ließ(id) in ben ®erud) fam, ein Spion

511 fein, war natürlich burdjauS unoerbient, a6cr nidjt gerabe ju oer=

tmmbem.

fDiit Streit unb Seßbe Ratten bie Straßburger 3afjre begonnen: ber

ßampf mit Rturner, mit ben ftluguftinern
,

ben Sdßwaben unb Sdiweijern

batte ben tarnen SOBimpfelingS in ade Seit getragen unb ißn ju einer

'fferfönlidffeit gemadjt, bie fidjerlicß nicgt in bem fDiaße beliebt wie befannt

war. $aS böfe 33erßängniS lag für SBimpfeling in bem Umftanbe, baß ber

eine Streit immer ben Sleirn ju bem folgenben in fid) barg, unb fo gaben

mir eine Äette ewiger Reibereien, beren ©lieber untereinanber einen bebenf=

tiefen taufalen 3ufammengang aufweifen. fDJertwürbig ift anberfeits aucg bie

I&atfadje, baß bie Waterie beS Streites auf allen möglichen ©ebieten liegt,

bem nationalen unb gumaniftifcgen nid^t weniger als bem t^eologifc^en unb

päbagogifcgen. 2)aS legte ©ebiet betrifft nun auig SBimpfelingS Streit mit

3afob Sodjer. Diefer, bem feine SJegeifterung für bie 2Belt beS flaffifdjen

Altertums ben Rainen ißgilomufuS eingetragen gatte, war nacg feiner f}ko=

ieffur in Qfreiburg als Racgfolger Don ßelteS nacg Sngolftabt gefommen

;

feit 1503 legrte er wieber in greiburg 'fßoefie unb Söerebfamteit. 3m ganjeu

repräfentierte er bie neue '«Ridjtung, bie um bie SBenbe beS 3agrgunbertS ficb

innert. 6r patte bort über einen SBraud) beim SBeten gepanbeit unb babei wieber

in fefjr oerteßenber Sßeife feiner ftpletpten SJteinung über bat .Sauernoolt* ber ©dpweijer

ttusbrud gegeben. 3m SBerfolg biefet Sadpe patte er ben unt fepon befannten (pa*

rafieriftifcpen SBriefweipfel mit ,einem fDlömpe uom Drben bei pl. ®ominifut‘, gegen

ben er .einige Bietteiept ju bittere Söorte* gebrampt pabe; biefer aber pabe bafür

alles unters Sott gebradpt, fo baß ber iptn gefepiefte fflasler IBote ipm bie SBeifung

überbradjt pätte, er foße fid) Bor ber SGBut ber ©ipweijer in ©idperpeit bringen; f.

fflimpfelingS SBrief an fflrant nom 24. 2tpril 1505 (£pomat*31rd)io)
,

gebrudt Bon

ftnob, Alemannia IS, 235, ber bort befannttidß —
f. oben S. 192 — bie Stermuiung

auifpridjt
,
wir pätten in biefem SBöndje ben fo Biel genannten ,©d)aßer'. Sind) pier

ift ju Bergteidjen SBimpfelingS Srief bei Sliegger ©. 172. — Unb wie gern Wäre er

wieber nadj SJafel gefommen, wo er fo maiupe fdpöne ©tunbe oerlebt patte! §ier Ber*

weife i(p nacp ber ©eite nur auf feinen SBrief an 3op. Stmerbadj Born 3apre 1507 —
ex Argentina celeriter crastina die recessus tui —

,
Wo er fcßreibt : . . . ceterum cu-

perem non esse tarn alienus a revm“ dom. meo Basiliensi et ab ipsa urbe Basilca,

<inam ceteris paribus mallem babitare quam aliam quamvis Rheni civitatem. Si

consultnm videbitur ego me de omnibus
,
quae obici possunt

,
conabor expurgare

et omnia mea iuterpretari et moderari usque ad sacietatem. Seiber ift eä nie baju

getommen; f. bat früper ©efagte.

1 tBergl. bie früperen Stutfüprungen, namentlitf) auep feinen SBrief an Slmerbad)

Mn 26. 3anuar 1506 ,
3lnpang 9tr. XX

,
8. — SBimpfelingt unerquidlidpe Sage

Siegelt fiep in einer ÜJlenge non Stufilaffungen wieber, bie er bamalt unb nod) fpäter

nieberfiprieb. ®ie ,©djweijer ülffaire' greift ü6erpaupt tief in fein ganjet Seben ein.

ssj
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214 Socberd Bcrfönticbfeit.

gegen bie alte ©djolaftif gettenb machte 1
. ©eine Übetfe^ung Bon Srants

fRarrenfchiff
2

foroie feine £>ora}au§gabe, bie erfte in $eutfd)Ianb, unb nicht

in letjter Sinie feine eigenen Steiften taffen bie höbe Meinung, bie man im

gonjen fiumaniftenfreife Bon ihm hotte, etflärlich erfcheinen. Coeher mar in

mancher ^infidjt mit SBimpfeting Berroanbt, fo mar auch er einer ber 6e=

geiftertften Anhänger ber Sehre Bon ber unbefteeften (Smpfängni», mie er iiber=

(jaupt im allgemeinen in fragen theologischer unb hoo'oniftif^er SRichtung,

roenigflen® Bor feiner 3et)be, mit unferem §umaniften unb feinen ©efinnung®-

genoffen übereinftimmte 3
; manche SZBerJc SBimpfetingS meifen Söeiträge fioc&ers

auf 4
, freilich bie Sugenbjeit beä tphitomufuS toor nicht ohne bebenflidjen

©chatten, er mar überhaupt ein 9Jtann Bon anfechtbarem ©horatter 5
. 3n

Sngotflabt geriet nun Sodjer mit feinem ütmtSgenoffen ©eorg ginget, SMmpjfc

Iing§ Sreunb unb Kampfgefährten, in ©treit über bie Stellung ber Stheologie

ju ben bomoniftifchen 2Biffenf<haften ,
jumat ber antifen '-ßoefie

6
. 3ingel

Bertrat ben ©tanbpunft, [entere feien tebiglich Hiittet jutn 3>oectc, bie Rheologie

fei bie Herrin, ber alte anbern SBiffenljroeige ju bienen hotten ;
nur infofern

1 3nfofern ift biefe Sfebbc ttjpifd) für bie ganje 3eit; bergt, bie allgemeine

Überfiebt bet ifauifett ©. 166 ftt. ,
ber biefe Übergangäjeit furj, aber treffenb fixiert.

Blatt benlt unwittlürlid) an bie Berteibigung ber fpoefie gegen bie Slitgriffe ber

Kjeotogen bureb Slnead ©pteiud; f. u. a. flogen 1, 86 ftt.

2 ©. oben ©. 86. SBimpfeting erwähnt fie audj in bem ©. 207 , Slnm. 6 an-

geführten Briefe, ber bier überhaupt ju berfidfidftigen ift. Socber ift einer ber größten

Bereprer Brantd, beffett Schüler er in Bafel War jugleicb mit Siebet unb §ieront)mu5

©ebwiler. Bergt. ©cbmibt 1, 201 unb namenttieb fiepte ©. 10 fit., ©ebreiber 70jtl.

®ie nun fRiegger geplante Sodperbiograpbie (f. SRiegger ©. 169) ift teiber nicht 3ur

Sluöführung getommen.
s ©. flehte ©. 6 ftt. Soeben blieb jeitlebertö flatpotit

; f. Weiter unten.

4
3<b nenne nur bie für Socber unb feine Slnficbt — b. p. bie bamatige — fehr

begeiebnenben Berfe am 6nbe ber Apologia (in laudem sacrarutn litterarum) unb

bie brei ©ebiebte in ber — Slnfang 1505! — erfebienenen 2. Stuflage ber Adolescentia.

5 ©. Zasii Epistolae bei SRiegger ©. 27; bergt, ben Brief SBimpfelingd an bie

Sreiburger UniPerfität; f. Weiter unten. Stu<b tjier ift namentlich flehte ju tiergleiepcit

;

f. auib ©tinjjing ©. 58: ,3fn feinem tpribatleben trieb er bie ©manjipation bis 3um

©bnidmud unb üppiger Studfcpweifung
1

. Über 3afiuä f. aueb ©ebreiber ©. 190 ftt.;

über biefen unb SBimpfeting f. ben furgen 'Paffuä bei ©tinfjing ©. 26. 27 ; fein Ur-

teil über SBimpfeting f. ©. 30 u. 34 fit.

6 ©. namentlich f>efjle 2, 5 ftt, ®ort auch bie ficb WiberfpreChenbeu Stnficbten

über ben burepaud ehrenwerten Singet. — Slueb Beter ©c^ott febeint bem Bhitomufuä

ein $orn im Stuge gewefen ju fein; fpottet er boeb über ihn: ,®er ©chott hot

jufammen g e f Ch ü t unb ift niij; guj barin.“ Bergt, bie Berfe Contra turpem . . . foL

D 5 ; f. weiter unten. Stuf obige Berfe gegen Scfjott fommt SBimpfeting 3urüet in

feiner Diatriba;
f. Stbfcbn. VII. ®er oon Socber angegriffene Sibpmud Wirb in einem

— SBimpfetingfcben ? — ©ebiebte oerteibigt; f. oben S. 207, nnb fiotftein, Ungebr.

©ebiebte ©. 467 (Stbbrud bed ©ebiepted — responsio /sfr» poelae [?]).

.138
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rooßne ifjnen Berechtigung inne. (üfeidh im Anfänge feiner Freiburger 2t)ätig=

feit ridjtete Sodjer gegen biefe 9tuffaffung eine fulminante Flugfdhrift Poll

UiiDecfdjämtfjeiten
;

eine jmeite folgte im 3atjre 1505 K 3<n9e l ut>b feine

greunbe füllten fid) beleibigt, unb befonberl mar e§ ber bamalS in jfreU

bürg Iebenbe Sßimpfelittg, ber feinen ©efinnutigSgenoffen jum SBorgefjett gegen

Soiber anfeuerte, jumal er felbft mie fein lieber Stfjoma» SBolf in bem jroeiten

Sibett Pon einem ©djüter £odjer§ burd) einige beutfeße Berfe gereift morben

mar 2
. SBimpfeting fanb an lllrid) 3afiu8, bem SBorgänger 2od)er§, einen ge=

fiiinungMücßtigen ÜJtittämpfer 3
,
unb nun entfpann fid) eine erbitterte geßbe,

bie iddiefetid) bie llnioerfitätabeßörbe jum Gfinfdjreiten jroang 4
. *5)ieS mar im

Frühjahr 1505, unb um biefetbe 3eit mar SBimpfetingS Sdjrift De integri-

tate erfdjieuen, ju ber bod) Sodjer fein anerfennenbeä ©djreiben beigefteuert

batte. $ie jfeßbe bot alfo feßr halb nad) bem @rfd)einen jener ©djrift ihren

Slnfang genommen, unb c3 ift bon Sntereffe, bafj in ber bon mir benujjten

jroeiten 9lu§gabe ber SBitnpfelingfdjen ©thrift bet Brief Codjcrä fetjlt
8
. $ie

Erbitterung ber Kämpfer nafpn burd) 9Bimpfeting§ Fortgang bon Freiburg

nicht ab, jumal öoeher fid) gegen bie ©trajjburger überhaupt bie fdnnäljlidjfien

Beleibigungen tjatte ju ©dbulben tommen taffen
6

. ®ie Folge babon mar,

1 ©. über biefe ©d)riften ipebte 2, 9 fit.

2 3n ber jroeiten ©d)rift tommt eine beutlidje Slnfpielung auf SBimpfeling Vor

;

f. bie Söcrfe Bei heple 2, 13 unb ©djmibt 1, 58. hier ift namentlich bie ©teile aus

bem SBrief SoißerS an feinen ©efinnuitgSgenoffen unb Sanbsmann SambucelluS (hölber-

lin) 3U beachten, roo er üon einem fpriißt, ber fid) barüber freue, baf) ber Streit einen

foldjen öortgang nehme. $a8 tann nur auf SBimpfeling gemünjt fein, fo baß roir an=

netjmeu tonnen
,

gerabe er habe 3'nget jur Slbfaffung ber SSerteibigungSfcßrift Ex-

pargatio oeranlaßt; f. heßte 2, 14; Oergl. baju nod) Snob, SBierteljatjrftbrift 2, 273.
3 Dbrooßt 3a fiu3 »iel auf Sodjer gebalten unb ibn immer cmpfoljlen batte;

f. heßle 20 fd. 30 pI. unb ©tinßing 56 ftl. ;
Oergl. Keff 1, 18 fit.

4 ©. SöintpfelingS SBrief bei SRiegger ©. 170: . . . Mandatum fuisse mihi . . .

fateor, crastina corporis Christi ne affigerem carmina nec alios induccrem ad affi-

gendum quiequam — ndmlid) am fdjtearjen SBrett — contra Philomusuin. Slamentlid)

griff gegen Socßcr in ben ßampf ein ber ftfreiburger Jjurift hieronßmuS S)eßus; oergl.

bie ßorrefponbenj beSfelben mit SBrant (bei ©djmibt 1, 60 fll. einiges barüber) SßomaS=

Slreßio fol. 594, bejto. bie ©ebidjte fol. 586; f. nodj ©dbreiber @. 187. Sie herben

Sntempeleien , roie fie bantals au cf) im lietjrtörper ber Unioerfitäten im ©djroange

Waren, treten in bem SBriefe Dom September 1505 mit töftlidjer tRaturtreue ßeroor.

3

©.

oben S. 183; oergl. ebenba Slnm. 3. Sludj hier muß leibet auf bie fffrage

nad; bem näheren Slnlaß bcs ganjen ßampfeS bie Slntroort auSbleibeit; oergl. heßte 2, 14;

oergl. oben S. 214, Slum. 4. SRöglid), baß in ber 3toifd)enjeit — 2Rärj=2Rai —
Stoßer oon bem Sreibeit SBimpfelingS gegen ibn erfaßten batte; oergl. ^>el)le 2, 15.

s S. heßle 2, 17 unb Sdjreiber 1, 78 ftl. ((Quelle ift Sb- SBolf, Epistola ad

Iucob. Locher Philomusuin)
;

Oergl. baS im folgenben mitgeteilte SiorfommniS.

Übrigens batte Soßer bamalS auß mit 3afiu3 einen heftigen Strauß;
f. heßle 2, 16 fll.

~ 388
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baß äöimpfeling an ißu junäd)ft einen falbungSboden Sörief fcferieb unb bann

eine filage bei ber Qfreiburger UniDerfitöt einreidjte *. Sr fpridjt non SRutem

Rieben, bie iljm feine (Segnet angebroljt, nnb Don feinem ©cßmeigen in ber

ganjen Slffaire; er Ijabe anbereS ju tljun als gegen bie ,2ButauSbrüd)e‘ be§

©fjilomufuS anjufämpfen , aber er bitte bocp bie UniDerfitöt, ben ©erlern»

bungcn SodjerS gegen ipn Sinpalt ju tljun
, fonft müffe er einen ©rief »er=

öffentticpen, ber redjt bebenflidbe 2>inge über SocberS Umgang mit SBcibern in

3ngolftabt unb feinen unfittlicßen Sinfluß auf junge Ceute enthalte; bann tonne

jeber beurteilen, »er Don iljnen ,baS ©friementraut ober bie Stute Derbiene
4 2

.

Siefer $enun}iationSDerfudj HßimpfelingS ift gerabc fein etpebenbeS 3Jto=

ment in ber an perfönlidjen (Sepäffigteiten fo reichen gepbe
;
übrigens Derfeplte

er aucp »opt feine SÖirtung, benit unfer |)umanift flagt in einem jmeiten,

gegen Snbe beS SapteS gefcpriebenen ©riefe an bie Freiburger UniDerfitöt 3

über bie Unmöglicpfeit
,

feinem SBunfdpe entjpreepenb nad) greiburg jurüd=

fepren ju fönnen, »eil jein (Segnet bort gegen ipn pepe. ®er (Stein raar

in§ Sollen getommen, unb er »urbe autp niept aufgepalten, als Sodjer bie

UniDerfitöt infolge ©enatsPefdpluffeS im Früpjapre 1506 üerlaffen mußte*.

$er fecte ©treiter ging roieber naip Fngolftabt, unb nun ftpleubertc er gegen

feine SHMberfacper ein ©ampplet, baS gegen bie ganje fcpolaftifcpe Siiptung

(Sift unb (Salle fpeit
5

;
»ir fepen ben Streitpunft, »ie bei ber Germania,

1 ©ebrudt bei Sfiiegger S. 170—171. 2>ie am 27. 'Jiooember 1505 gefdjriebene

©ingabe ift recht bejeiepnenb für bie rührige Spätigteit SBimpfelingS im 3ntereffe bei

greiburger fjopfcpule wie auch für feine gereiste Stimmung , bie allerbingö burp

bie eprenrüprigen unb plumpen Singriffe Soipcrä »erftäubtiip wirb. SJaß biefer autp

,panbgreifli<p‘ werben tonnte, beweift ber twn iprn unb einigen SpießgefeOen inS

2Berf gefepte Singriff auf SBimpfelingS Pfreunb, ben uns fefjon befannten Slingmann

'BpilefiuS ,
ber in ber Stäpe SreiburgS überfallen unb jämmerlich jugerieptet würbe;

f. u. a. ben Sörief SlperbacpS am Scptuffe ber Epistola excusatoria fol. A 5 unb baS

©ebiept beS tppitefiuä an ©regor Sieifd; (ibid.). Bocper bropte bei biefer ©elegenpeit

amp SBimpfeling ©rügel an. Sergl. jur Sacpe no(ß Sdjmibt 2, 97 unb Stpreiber 1, 79;

f. weiter unten; f. au<p beä SBrief (im 2pomaS>9lr<piD fol. 584—585) an SJrant,

beffen Sroftfcpreiben an 3afluS gegen ©pilontufus ebenba fol. 585—586.

* 3ut Sacpe f. fpeple 2, 7 fit., ber übrigens S. 15—16 Bocper mit Sipaper »erwedjfelt.

* S. Dtiegger S. 171— 173. 3<P oerftepe unter aemulus meus pier fiodper, niept

Scpaper, auf ben fiep eper ba« bort fffolgeitbe bejiept.

* S. £>eple 2, 18; Sdjreiber 1, 80 fit. 3m Sauuar 1506 war öotpet naep

'Jtom citiert worben; er war auf ben Überbringer ber £>iobSpoft loSgeftürjt , um ipn

ju ermorben, unb patte bie SitationSurtunbe in Stücfe geriffen; f. Sepreiber a. a. 0.

9 Continentur In hoc opuscnlo a Iacobo Locher Philomuso facili Syntaii

concinnato : Vitiosa sterilis mule ad musam roscida lepiditate predictam Compa-

ratio. Currus sacrc theologie triumphalis ex veteri instrumento et novo Testa-

mente ornatus. Elogia Quattuor Üoctorum Ecclesie cum Epigrammatibus et

duabus prefationibus Viris clarissimis et poetarum oratorumque prestantissimiä

340

Digitized by Googl



CocßerS Schrift gegen bie ©djotaftif. 217

«lieber Dollftänbig öerfd)o6en, unb an Snöettiöen roirb ba§ 2J?ögIid)e ge=

leiffet
, fo baß man atigefidjtö all ber aufgetifdjten Unflätigfeiten unb ®e=

mein^eiten fauin feinen Slugen traut. ®ie ,*DtaulejeItf)eologie‘ 1 roirb in ben

fiot getreten unb bie Sidjtfunft mit behäbiger ©elbflberäudjerung in ben

Öimmel gehoben. Sie (äiteffeit be§ SSerfafferS
2 wirb nur Don feiner mafs=

lofen Schimpferei erreicht
,

unb e§ ift tßatfäcblid) t)ö^ft bebenftid), aud) ßier

mieber einen lauteren SSorfämpfer ber neuen Stiftung gegen ein ,derrottete§

2t)ftem‘ finben ju wollen 3
.

favissoribus rite dicatis. 9t. 6. : Impressum Nurnberge per dom. I. Veissenburger.

Anno 1506. Die Schrift ift fidjerticß fefjr fetten, aber boefi immerbin tont)! nicht fo

ietten, baß SOBiSfowatDff fie fitb bei gehörigem Suchen nicht hätte »erf(hoffen töitnen

(S. 149) ;
et glaubt irrigerweife— nach feinen Sorlagen — ,jwei turj aufeinanberfotgenbe

Schriften* Dor ftcf» ju haben. SfürS einjetne DerWeifc ich auf bie SBefprecßung ber

Schrift bei §eßle 2, 20 fll. (©rgebnis einerfeits gegen bie Codier oerherrtidjenbe 91 uf--

faffung 3arncfeS , anberfeitS gegen bie gegenteilige Sßislowatoffs
; f. hart ©. 148 fit

.

)

On ber Schrift weißfett Sichtung mit tßrofa, einfache ©rjählung mit Dialog; Silber

beleben bas ©anje; eä fehlt nicht an 2öiß, ber atterbings mit beißenbem ©arfaSmuS

gewürgt ift. Segeicßnenb ift namentlich bie ©teile fol. B 2, wo bie minutiöfen ßuä*

ftionen ber ©cßolaftif gegeißelt Werben. 3eber ©aß beginnt mit utrum, unb barunter

finbet ßch auch bie Derbheit (ein Beifpiet möge als tfSrobe genügen):

Utrum primus Adam viridi merdarit in liorto ?

Sie 9tntWort barauf giebt SBimpfeüng in feiner ©ntgegnung — f. weiter unten —
fol. C 1 ; f. auch bie bebenfticße 9tntWort beS Sohanit SDtajuS (füteßer) in feiner 9luS=

gäbe (f. über ihn oben, bei fRiftelbuber ©. 105):

Si tibi merdosus patruus meus esse videtur,

Lambe eius madidum, tu Philomuse fernur!

1 9tnfpietung auf bie unfruchtbaren ©cbolaftifer. Solche Derbheiten in Schimpfe

reben finben fid) atterbings auch bei SBimpfeling in fDlaffe, bei bem eä Don ,6fetn‘

unb anberem ©etier oft nur fo regnet. 3tuch bie Söortfpiele finb bei foteben ffehben

gern gebrauchte Söaffen, fo baS hier Dom SBimpfelingfcßen 9tnf)ange mit Sorliebe

angewanbte Philomulus ftatt Philomusus, bas Don löimpfeting fetbft gebrauchte Vilo-

masus; Dergl. bie ©tette aus bem Cocberfcben StöibmungSbrief Dom 10. 3uli 1506 an

ben MegenSburger Domherrn ©eorg Don ©inßenbofen (man benfe an baS SBimpfetingfcße

,'Dlurnarr' ftatt üllurner!).

s ©erabeju föftlicf) unb begeidjnenb bafür finb bie gtoei ^otgfcßnitte in feinem

Sibelt (fol. A 2 bis A 3). Der Dichter, in Blumen fißenb unb Don SDlufen um*
geben, wirb gefrönt — ein Blaulefel aber, bem eine gefdjwäßige ©Ifter auf bem

'Rüden ßßt, ift in braftifeßer SCBeife mit einem Dßeologen gufammengebraeßt , beffen

Jhätigfeü noch unter ber eines ©tattfnechteS fleht. — Jlatürtidj hottE bie Krönung

SodjerS bureß 3Raj:imiIian im 3aßre 1497 baS Selbftgefüht beS Dieters mächtig

gehoben.

5 So etwas ift ÜJtobe geworben
;

Dergt. Weiter unten, ©eßwarg Derfteigt fieß

(S. 99) gar gu ber Behauptung, baß auch bie alte fcßolaftifcße 3tid)tung fitttiß ftrenge

Gßaraftere, ,wenn aueß nur Dereinjelt*, aufguweifen hatte — man lächelt über

folcße .©ntbedungen*.
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218 Aufnahme ber tjeljbe burcff SBimpfeling.

©cwiffe Anspielungen in bem Sodjerfdjen '^ampljlet Schienen oerfteeft auf

USimpfeling fjinffutoeiftn *, bet fich neben 3affii§ unb 3ingel but«h ba§ ganje

Borgehen beS ^ilomufuä am meiften getroffen füllen muffte, ©letchrooljl tarn

ber Angegriffene ganj gegen feine ©erooffiiffeit nod) nidjt mit einem beutlidjen

©egenhieb; er begnüge fid) öorerft mit einer Meinen ^[Jlänlelei, inbem er 1507 in

einem Sammclbanbe ein paar Scffriftchen Verausgab 2
,
beren 3u

f
ammen^an9

mit bem Socherfdjen Streite in bie Augen fällt. $ort finbet fich junächft ein

Brief beS befannten päpftlidjen Sichters unb Biographen Soffann ©ampa=

nuS 8
für bie iffeologen gegen bie Sichter, bann folgen jroei ©ebidjte beS 3ta=

lienerS AnbrelinuS (BubliuS 3auftuS) ähnlichen Inhaltes. Übrigens läfft ber

2öibmungSbrief ju GampanuS 4 teinen 3roeifel über bie Abreffe, an welche bie

Sammlung gerichtet mar. Aach einer äöarnung t>or ben Sichtern, jumal ben

heibnifchen, bie toohl einem jungen Btanne, nidjt aber einem geweihten ^rieftet

bon irgenb welchem Auffen fein fönnten, fährt BMmpfeling fort: ,3n biejer

Sache hat GampanuS bie befte Grfaljrung, unb er wirb gegen äße, bie batoiber

bellen, ber tüchtigfte Berteibiger meines StanbpunfteS fein; fein Brief befifft

bei mir weit mehr ©eltung als bie ©rofftljuerei jenes Alaulfjelben, ber fdjrcit

wie ein wilber ©fei unb ber bie guten 21)eoIogen aufs fcfjänblidjfte mit 3un9e

unb ©tiffel berlefft; biefe Atunaffung wirb nicht immer ungeftraft bleiben.
4 5

1 Sßeber aus Sochcrä noch au« SBimpfelingS SBorten läfft jt<h mit unbebingter

Sicherheit jchlieffen ,
wer baS eigentliche Objett für bie Angriffe Socherg ift. Auch

Reffte (2, 32 fit.) feffeint mir leine solle ftlarbeit gebracht ju haben. 3d) möchte immer

noch mit Scffmibt — 1, 63 — für SBimpfeling ftimmeti.

! Speculum anime seu soliloquium Heinrici de Hassia maximi theologi secn-

laris. Contra poetas pro theologis epistola loannis Campani. De poetarum inte-

licitatc carmen Fausti . . . (noch Oerfcljiebcne Stüde). A. @. : Impressum Argentoraci

a Io. Knobloucbo 17. Kl. Aug. a. 1507 (f. ben genauen $itel bei fRiegger S. 302 ftl.

s Über ihn f. Seiger, Senaiff. u. £>uman. S. 146 ftl.

' An 3tof)ann Spiegel, ben Setter 3afob Spiegels (f. Schmibt 1, 88 [banach

Wörtliih Aiftelhuber S. 90] unb ßnob
,

Spiegel 1, 6 unb 15), bumaniftifih gebilbet,

feit 1507 Sitar in flonftanj, .feinen Scfjüffling‘ ex Argentoraco Kal. Iul. a. 1507. —
®ort auch SBimpfelingg weiterer ffltief (f. fdjon oben S. 208) an ben Sifdjof ÜJtattbäus

oon Sitten, in welchem er wiebet feine 3bee Pon einem guten Sifchof jei^net; er Will

namentlich auch biejeuigen oon ber Seelforge ferngehalten wiffen, qui nihil unquam

nisi Alexandri Galli partes in scholis elementariis didicere, Beute , bie aug Slot in

ihrer Stubienjeit ÄnechtS= unb SJlägbebienfte gethan unb begfjalb nicht ©enügenbrci

gelernt hätten. SBimpfeling empfiehlt fich unb Srant bem SBohlWollen beä Sifhofg,

qui ambo a nonnullis antichristi praeeonibus nonnihil calumniac et infamationis

snstinemus, patienter tarnen et aequo animo.
5 Sergl. hier auch bie beutlidje Slnfpielung ... in viro tarnen (etiam a tmn«

cognomen habente). . . . 3m Anfänge ftef)t ein ©ebidjt bc8 §. §emmerlin auj

§eintich oon .fjeffen, bann folgt ber betannte Brief SBimpfelingS an ben Stämon-

ftratenjer 3oh- bon CpengnePiUa. 3)er 3urift ^lieron. Salbung fteuerte einige Serfe bei.
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©cprift gegen Cocper. 219

Borläufig inbefjen blieb fie ungerädfjt; erft baS 3apr 1510 braute

SDintpfelingS geparnifdjte SHbertegung SodjerS 1

. 3n feiner Xebilation an

ben Sdjroager SicfingenS, ^fjilipl) öon gletSfjeint 2
,

fpric^l ber Butor üoti ber

Aufmunterung jo bieler ©clefjrten, bo<^ bem 5pöilomuju§ ju antmorten; biefem

Bedangen fei er enblidj nadjgelommen. 6t flreift bann ben 3ntjatt feines

SBerfcpenS unb bittet feinen ©önner, bemfetben feinen ©djut? angebeipen ju

(affen. SlöimpfelingS BerteibigungSfcprift ift gan3 befonbcrS aucp Bon (ßadaS

Spange! nnb ©eiler Beranlapt rootben, bem er nocp nacp beffen 2obe (1510)

fein Berfprecpen treu palten modle 3
.

Ser Berfafier füprt junädjft ©runb unb B6fid)t feines BorgepenS

anS; er lämpft im Sntereffe ber (Religion biefen ßampf, unb maS er ju

jagen pat, bas fofl opnc 6rbitterung gejagt roerben 4
. SaS ift nun freilid)

ein leeres SBort; benn maS folgt, jeigt bie gnnje (parafterifiifcpe flampfe5=

roeife beS temperamentboden unb päufig nur aflju reijbaren SdplettftabterS,

ber tro^ feiner Sapre fein Setter unb feine Sireitluft nocp ni(pt berlorcn pat.

@r japlt feinem ©egner, ber ipm ben ,Blau(efe(tpeologen‘ nufgetifcpt, mit

gleitper Btiinje peim, inbem er Peipenb bon ,BtauIefeIbi(ptern‘ fpricpt
5

. 2BaS

er im einzelnen borbringt, bient adeS jttr Stüpe feiner ©runbtpefe bon ber

Sdjlecptigfeit unb 6ntbepr(icpteit ber — peibniftpen — (pocten c
. Batürlid)

1 Contra turpem libellum Philomusi (f. 3luSg.-Serj). Sluep biefe öuperft feltenc

Scprift erpielt id) aus ©trapburg. ©ine 2. SluSgabc (£>eibelberg) befolgte 1517 2öint=

bfelingS 92effe 3opann 'Dtetjer, Spiegels jjalbbrubcr; f.
oben ©.217. Ser fiampf fftt

Söimpfeling mürbe übrigens fdjon 1507 bon 91belppuS aufgenommen; f. Stpmibt 2, 134.

* Ex tuguriolo meo 5 kal. Aug. 1510. (Über bas tugariolum f. meiter unten.) (fr

fpricpt »on ber ©tanbalfdprift SocperS, bie Bpiltpp (f. über ipn ©eiger, fReucplin ©. 447)

bei SBacfer pätte einfepen fönnen. Fol. A 1 fiept ein ftoljppnitt : ßpriftuS auf einem

ßfel reitenb, barunter in Sejugnapme auf bas Söilb bei Sodper (f. oben ©. 217):

Asino poetao insidct pica ioquax,

Asino prophetae inaidot aalvator noster verax.

s ©. Expurgatio, bei Ütiegger ©. 425 (ÜBimpfeling mar bamals in fieibelberg;

f. Stbfdpn. VII), unb ©eilerS geben cbenba S. 110. ©eiler pabe, fo beriptei 5Bim=

Pfeling, immer barauf gebrungen, bafj er bie Söerteibigung ber Speologen gegen folcpe

Eingriffe übernepmen foBe. Saran, bap SpomaS Söolf 1505 an Socpcr einen fepr Ber=

fbpnlidjett (Brief fdprieb (f. ©ipreiber ©. 82), fei pier mieber erinnert.

4 Fol. A 2; f. jur Senbenj namentliCp aucp bie Excasatio (fol. D 2) unb bie

Adatipulatio (ibidem), mo er nerfi(pert, bofj bie in eprliiper Slbftcpt oerfapte ©dprift

bie ©iüigung aUer retpllitp Sentenben fänbe ;
Bergt, aucp pier Expurgatio bei Jtiegger

S. 425. (ffloit Slatur äugänglicp für Sitten unb frei non ©tarrtöpfigfeit, pabe er fiep

in biefem ffaBe leiept jur ßrmiberung Überreben laffen.)

1 Sap er auf bas unflätige SBilb (f. oben) in entfpredpenber üöeife antmortetc

(f. fol. D 1), barf uns nidpt munbernepmen.
6 Slucp in unferer Scprift belommt ©ambucellus feinen Seil ab, rnorauf biefer

mieber ebenfo berb antroortete; f. oben ©. 215 unb finob, Sierteljaprfcprift 2, 275.
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220 filjaralt« bei Schrift. — 2BiberfpTüdje mit früheren SluSlaffungen.

erlaubt er fidh auch ^ier miebet {eine belannten Nhfchmeifungen, unb es finben

fich, roaS für btefe Schrift charalteriftifch ift, auf ben erften Sltd recht auf=

fatlenbe SBiberfprüche mit Behauptungen feiner früheren Schriften.

SBir miffen, bag gerabe auch UBimpfeling häufig genug ber jiarren

fchotaftifchen Niethobe ju Ceibe rücfte, unb lji« — macht er fuh jum ent=

fchiebenen Verfechter ber Scholaftif. Namentlich oertritt er bie Nütslichfeit

ber Disputationen gegenüber bem Urteile Socherä, ber für bergleidjen Dinge

nur Spott unb §opn hotte 1
. Dag aujjer NuguftinuS ©hriftuS mit feinen

Vpofteln, ja fogar ber Prophet NtaladjiaS feine 3l^efe fiü|en müffen, ijl nach

ber ganjen 9lrt ber bamaligen 3eit unb naih allem, roaS mir fepon über

SBimpfeling gehört haben, nicht oermunberlich, ebenfotoenig roie bie Vemerlung,

bafs gerabe burch biefe Disputationen bie Atefser am erfolgreichften befämpft

mürben. SCBeitcrljin nimmt ber Nutor bie fiarbittäle unb päpftlichen @e=

fanbten, bie in Deutfdjtanb Disputationen hielten, für feine Dfjeorie als ßelferS--

fjetfer in Nnfpruch, um bann, toenn alles auf ßodjer leinen (Sinbrud mache,

menn er namentlich nicht roiberrufe, mit einer Drohung gegen ihn ins jfelb

ju rüden: man mürbe ihn firchticherfeits mit bem Bannflüche belegen, ihn

aus bem 2anbe jagen ober ihn öffentlich als Verbrecher branbmarlen 2
. Die

©eringfchctjfung ber ^3^tlofopf)ie burch ßoefjer geifjelt Söimpfeling befonberS

auch baburch, bag er feinen ©egner als Dummtopf, ber eben bie einfachem

©efefse ber Cogif nicht begreifen tönne, bem öffentlichen Ntitleibe anpeimfiellt
3

.

1 Fol. B 2 sqq. ^reilid), gerabe hier finben fich recht öbe Spijjfinbigfeiten
; j.

bort auch feine SBemerlung über (fPfeubo=)3fiboruS : nisi timerem ipsum ab illo

mulopoeta sicut a Laurentio Vallcnsi contemptum iri (Pergl. baju oben ©. 146,

Slnm. 5). ßiner fotchen fdjolaftifchen Disputation in Speier erinnert er fi<h noch

;

f. fol. B 3. — Übrigens läfst er, toaS rool)l ju beachten ift, nur bie er n ft haften

Disputationen gelten, nicht bie eiteln ©chauftetlungen; fol. B 3.

’ ©. fol. B 3; f. auch fol. A4, too er brobt, toenn 2odjer fiep nicht beffere,

multa graviora ex mo propediem Deo propitio cognoscet, quamvis liaereticae

pravitatis inquisitorum munua cum ipso foret excrcendum. 33ergl. baju SBimpfe--

liitgS ©ebidjt (fol. D 2) an Utajimilian, bas fdjliefet

:

Nec creda Thomam, Scotum, Occam reiieiendos,

Nam possunt nostram fortificare tidem.

3 Fol. B 4. Sin einer anbern ©teile bebauert er ben Stil bes Poeten ,
ben er

fid) flöhet Pon feinen bebeHflidjen 3unftgenoffen angeeignet h“be ; f. fol. B 1 ;
er

tnüpft baran eine Söarnung oor einem foldjen Stil, um bann ju bemerlen, Eocher

habe noch oor ei*1 paar 3«hren ganj anbere Slnfichtect über ben SBert ber ©choloftil

gehabt (unb jtoar in feinem Exordium ju bem HSerte eines anbern über ben ©ram-

matifer Sllejanber). ®s lönne boch nur ein bei aller ©itelteit fehr minbertoertiger

SJtenfch jept plöplicf) in ben <tot jieljen, n>as er Porher noch Perehrt habe. (SDergl. ju

biefer ©teile £>efjle 2, 28 gegen SBiStotoatoff ©. 157.) ©anj befonbetS führt 2Bimpfe=

ling gegen Socher auch feinen fo oft citierten ©etnährSmann tpico non DJtiranbuIa ins
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MuffaHenbeS in ber ©treitfchrift gegen ßodjer. 221

®ie Geologen hefommen gegenüber bem Sßoeten unb feinem Anhänge

naturgemäß ein gerütteltes OTaß Don 2ob unb Anerfennung; namentlich nimmt

er auch Ijier ben f)odjgefd)ä£ten iDfarftliuS bon 3ngljen in Schuß 1
. SGÖir

finben baS burd&auS erflärlid) angefid)t§ ber maßlofen Serläfterung aller

autogen burd) Soccer, bem unfer ^umanift in biefem 3ufammenhange jebeS

Urteil über fo ehrentocrte fDtänner abfprid)t, toührenb er ironifd) jugicbt, baß

fein ©egner oieOeidjt ein ganj brauchbarer Silbenmeffer fei, ber mie ein

Schaufpieler ober eine mimmernbe fpure (!) ju fingen toiffe. ^öbnenb ruft

er ihm ju : ,Sd)ufier, bleib bei beinern Seiften !* 2

Aun fommt mieber eine Ausführung, bie uns ftußig macht. ®erfclbc

’ülann, ber fo oft unb fo fdjarf mit ben SBaffen feines 3 ortlcS unb feiner

Gntrüftung gegen bie Schöben im ftleruS feine tmtdjtigen Streiche geführt

hat, ber an manchen Stellen burd) feinen heiligen SReformeifer fid) ju offenen

Übertreibungen unb bebenllicher SBerallgemeinerung feines Jabels h at f)in=

reißen laffen, biefer fDlann leugnet hier jmei Hauptfehler, über bie baS 23olf

murre, einfach ab: Hahfucßt unb ©eij. fötan roerfe biefe fehler ben Jheo-

logen bor 3
,
aber — man höre baS Argument! — bagegcn eifere bod) bie Heilige

Schrift an Dielen Stellen, bie bod; ben ^Heftern befannt mären, unb bann

gebe es bod) auch eine fötenge Dort Jheologen, auf bie biefer Sormurf offen:

bar nicht paffe; ja er habe feinen Jheologen fennen gelernt, ben man ber

Habgier habe bejidjtigen fönnen; bieS müffe er {agen, obroohl er fichcr fein

Schmeichler fei*. ®aS tljeologifche Stubium fei wahrhaftig nidjt ber rechte

Selb; gegen ihn fei ßodjer bodi nur, was baS Schwein gegen Aüneroa, bie Scfjilb-

tröte gegen ben 'pJegafnö fet ;
fol. 13 4; f. 511 *pico auch feinen SBricf an ©emmingen

fol. D 2. — Natürlich erhält auch ©eiler überatt glänjenbeö fiob
; f. j. 33. fol. C 1.

1 ©. fol. C 2; Bergt, weiter unten ©. 225, Sinnt. 2.

* 3u ben SDlännern, bie gegen SBimpfeling infolge feines fiampfeS mit Sodjer

aufftanben, gehörte auch Slfticampian (Mecum fuit invehens, obiurgans et commi-

nana propter libellum contra Pbilomusum, affirmaus so contra scripturum ... ßs

folgt bann eine etwas merfwürbige SluSeinanbetfejjung; f. Srief SBimpfelingS an

Srant ShomaS-Slrchi» fol. 598).

* © fol. C 3 sqq. ; Pergl. bie ©teile aus Mulae ad mtisam comparatio fol.

B II. ßother lann
, führt er fol. C 4 aus , bie Shcoloscn nicpt für geijig halten,

ober er müßte fte beshalh bafür anfehen, weil fie ihr ©clb nicht für fcßledjte SSSeiber,

für Auß unb Jaub, für gecfenfjafte Aarrentteiber, für golb= unb filberftroßenbeS 3Öel)r=

gelange unb Dergleichen Unfinn megtoürfcn.

* Sei SBimpfeling ungefdjminlte SBahrheit, bie et hier in bie Aerficherung tleibet

(fol. C 4) : ,3ä> Bin nicht gewohnt, einem ju fchmeicheln, nod) auch haben mich meine

Sfeinbe unb Aeiber jemals biefeS Fehlers bejichtigt .

1 ßr giebt au biefer ©teile eine Über-

ficht über bie Atcinner, Denen er feine AuSbitbuug Derbanfe. 3Kit fichtlidjer Sanfbarfeit

nennt er u. a. bie greiburger Arofefforen Johann ^Pfeffer, ©eorg Aorthofer unb ©regor

Aeijch, bie Heibelberger Johann SBenf, AifolauS uott SBacheitheim, SoboluS ßidjmamt

ton ßalw, Stephan £weft, SlnbreaS Afab »on Srambaä) unb A«ftaS ©pangcl, quo
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222 3npatt bet Seprift.

2Bcg ju ©fanj unb 9feid)tmn; wer fo etwas fud>e, bcr würbe Slboofat ober

©fijfling ober er liefe nacf) Stom 1
.

22aS nun bcn ©auptpunft beS Streite«, bie Scrwerffiepteit ber ^oeten,

angcljt, fo gerät aud) [jier ber Slutor in einen 3orn, ber if)n fidjtlid) blinb

macljt. Seine päbagogifdjen ©runbfätje, wie er fie in feinen UnterrieptS;

f^riften bargefegt, patten ben peibnifdjen $icptcrn nodj eine gewiffe 2ebenS=

fuft gefaffen, er patte fie burepauS niept prinjipiefl bon ber Scpule auSge=

ftploffen wiffen wollen, wenngleicp er befanntficp ipre 33ebeutung in einem

Pefonberen ffapitef beS ,2öegweiferS‘ auf ein PefdpeibeneS 5Dtafj pera6gebrüdt

patte 2 Sie $icpter finb ipm bort DJIenfcpen, bie eS }u nieptS fRecptem bringen,

bie fogar efenb bapinfterben (!), wäprenb bie p?rofai!er, ein ßäfar, ein

Gtcero u. a., ju ßpren unb Sßürben gelangten; bie fßocten taugen au<p fipon

beSpaf& weniger für bie ©anb beS SepüferS, weif fie fepwerer ju oerftepen unb

fepließfiep aucp etpifd) Diel unbebeutenber finb al« bie 'fkofaifer 3
;

enbliep be=

bient fiep baS praftifepe Seben ber ungebunbencn SRebeWeife, unb beSpafb fmb

aucp in SRiicffiept barauf bie ®icpter als 3)orbitber wenig ju empfeplen. So

ber tpäbagoge — picr fommt ber angegriffene 2peo!oge §u SBorte 4
, unb biefer

nemo in excipiendis hospitibus, nemo in erigendis publicis templorum aedificiis pro-

fusior, bie Sßrebiger ©rotter (©eibelberg)
,

©eilet unb 3obotuS ©attuS. ©ier ein

furjeS SBort übet bie ÜJlitarbeiter bet — toie gefagt
,

in ©eibetberg bottenbeten —
Seprift. ©S finben fiep bon fol. D 2 ab japlreiepe ©ebibpte bon SßimpfetingS fjreunben

unb ©efinnungSgenoffen , fo bon ©ngelparb Sund (Scintilla), $eter bon SRorbaep,

Sltbert non Söinterlafien, ©rtenbatb ipontimonianuS, 3oboluS SBadtar, 3atob Spiegel,

tRingmann tppilefiuS unb SDletandptpon , bet bamals ätnblf 3apte alt mar unb toopl

unter bem ©inftuffe feines SeprerS Spangel feinen SBeitrag (f. ifjn bei SöiSfomatoii

S. 165) lieferte (bon ben 91amen pat Söple nur einige). — SJlun tritt und piet ein

Siebenten entgegen : aud) ftüpete [Jeinbe, bon beten plbjjlieper SinneSänberung mit nieptS

etfapten, finb mit ©ebicpten bettreten, batunter JtpobobenbriuS, ja fogat ©atnbuceHuS

unb .Scpaper“ (elfterer fol. A 1). SluS allem, j. SB. aud) auS ben Stnfpietungen in

Spottnamen, au« bem angeblichen ©ebiept beS berftotbenen Slortpofer, ergiebt fiep, bap

piet eine Unterfepiebung borliegt . mit bcr SBimpfeting atterbingS niept baS ©eringfie

ju tpun pat (f. ©eple 2, 82). Über SBrautS Stellung ju bem Streite ift mieptig bie

SBerieptigung ©epteS (2, 31), 3, 8. Sas fett gebruefte ,ScarameHa, bu paft oerfiptoffen,

am Septuffe, giebt ben Spott SodjerS (f. oben S. 214) jurüd; bergl. weiter unten.

1 Fol. Dl. 2 S. oben 6. 89, Slnm. 3.

8 3n einem tonfreten fjralte panbette er treu biefem SPriitjip. SltS einfl ein

3üngling — ©ieronpmuS — j“ 'pm tarn unb um SBergilteftüre bei ipm bat, fagte

er ab, weil er bergleidjen niept aus P3rofeffioit getrieben pabe, er ertlärte fiep aber

bereit, ipm — unb bem jungen JBrant — ben Sattuft ju interpretieren, in quo vera

leistoriu et magna moralitas tlieologo non indigna u. f. m.; f. Särief an SBrant —
ex aedibus Martini Sturm equitis 1503, 3!pomnS*3lrepio fol. 583.

* Steept eparatteriftifcp ift auep bie auf SBimpfelingS Anregung Bon ©ebmiler

in einem Straftat — f. unten über Sermo ad iuvenes ... — abgebrudte SButle SeoS X.
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SBertoerftidpfeit ber SfSoeten. 223

gc^t nod) einen bebeutenben Schritt tneiter
,

tnenigftnis an manchen Steden;

benn ba§ muffen mir mopl beamten, SDBimpfeling hot offenbar auch biefe Schrift

in übel angebrachter £aft hingeroorfen, unb fo finben fich in ihr mancherlei

SBiberffciiche. 2(uch h>«
1 empfiehlt ber Ülutor bas Stubium ber fßrofaifcr,

jumal bie ppilofophifche Schulung, benn ba§ fei bie hefte 23orbereitung für«

Sehen; Sichtungen fod man jungen Knaben übertaffen; al§ Sd&ulleftüre tonnten

Ööchten§ SSergil, Sfaptifta 9Jtantuanu§ unb bie anbern chrifflichen Sichter in

•Jiracht tommen 2
,

alles anbere fei gefährlich unb einfältig 3
. Sie Sichter

de nnimae immortalitate, de studio philosopliiae et poeticae moderando canonumque

et theologiae praeferendo. SEFtan tann fidp beulen, tote fepr biefe SButte Süimpfetingd

SBeifatt fanb.

1 ©. namentlich bie Conclusio fol. D 1 unb D 2, ido er befonberd audp gegen

bie Strt ber Interpretation ber Sidpter in ben ©(pulen eifert, bie einerfeitä atleo unter

einem Stßufi »on Stoffen begrabe, anberfeitä moralifdp bebenftidp unb oft nur auf

(fffeftpafdperei berechnet fei.

* Söergt. baju fol. Bl, too er auäfüprt , er fei gegen bie peibnifcpen unb bie«

jenigen dpriftticpen Siebter, bie ju Oupiterd Söcptern, ben ©lufen, flehten; biefe neun

fflufen feien neun Sfetinnen (!); er fd)ilt bann auch bie dpriftlichen ©oeten, bie ben

Srogen ber Srbc fcpmeidpeln — freilich
,
auch er fetbft hat panegprifepe Sebidpte auf

geiftlidpe unb toeltlicpe Surften unb auch er felbft f)iclbigt ber Sitte ber Seit, antile

Sötternamen ins ©priftentum 3U übertragen. Sie Sichter feines tperjenä »erben an

tiefer ©teile mit Flamen aufgeführt, es ftnb größtenteils bie befannten, baju noch

Sund, bie beiben fReucplin (3opann unb SionpfiuS), Sobanus £>effus, SpomaS Slucu«

pariuS, Ortiuin ©ratiuS, 3opann fiierper, Oopann ©apibus (f. im folgenben), Seatus

fRpenanuS unb £>ieronpmu 8 SBepuS
,

ber in biefem Kampfe ,
toie fdpon oben ©. 215

bewerft ift, überhaupt eine Jtoüe fpielt.

3 SBergl. pier auch namentlich feine ,©d)tufjermapnung‘ fol. D 1. 6r toarut Bor

fotdjen ©cpanbgebichien unb ©epanbäeidpnungen, meiterpin auch Bor einem folcheit ©epanb«

beifpiete, »ie eS ber ,3JlaulefeIpoet‘ gebe, unb fommt bann ju feinem befannten fpro«

gramm über ©ittlicpfcit unb Stnfianb; namentlich ermapnt er auch pier mieber ju

fiintradpt unb Siebe (f. bie ©fette über Spriften unb 3uben im folgenben). Surcp

bie ganje ©djrift jiept fiep eine ftarfe ©pmpatpie für bie 3lo min at ift en ,
mit ber

SBimpfeting fiefjer an manchen ©teilen anftiefj , tuie er überhaupt auch hier burdp fein

pißigeS SBorgepen fiep manche Sfeinbe fepuf. ©o mufjte et fiep benn auch SraSmuS

gegenüber nerteibigen (oergt. ben SBrief am ©epluffe ber ©traffbuiger StuSgabe bes

Moriae encomium Born 3aPre 1511, fol. H 4; f. auep fRiegger S. 335). SBJimpfe«

Iing oerfidpert ,
bei ber Stufnapme bes ©trciteS mit Socper pabe er jebeu ©eitenpieb

auf bie ,Moria“ oermieben; er pabe butcpauS nidpt bie neue fRicptung in ber ©dpotaftif

auf floflen ,ber ifkoppeten, beS ©oangeliums, ber Stpoftet“, alfo ber ^eiligen ©eprift

unb ber Söäter einfeitig befolgt tniffen tootlen. Sabei beruft er fiep auf bie Slutorität

CfotampabS unb erflart jum ©dptuffe, feine defensio toiberftreite niept ber ,Moria“ unb

umgefeprt
; f. aud) Slbfcpn. VII. Ser SBrief batiert ex Argentoraco 14. Kal. Sept.

a. 1511 (niept, mie fRiegger a. a. C. ©. 335 toitt
,
1512). Fol. H 5 folgt noch ein

SBrief StöimpfelingS, in bem er fiep gegen ben SBorlnurf Bertnaprt, als paffe er fcpledptpin

alte Sichtet; er rieptet bann eine entfpreepenbe SRapnung an bie 3ugenb.
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224 Serteerftidjleit bet Joelen.

feien überhaupt im allgemeinen höchftrnS gut für bie ©inübung ber Silben-

meffung (!); maS fonft DiitilicheS in ihnen ftedfe, baS tönne man aus ent-

fptechenbctt Anthologien lernen \ 2Ser rufe übrigens in ber 9tot o»s SebeitS

nach einem ^oeten? ©oft felbft bejeige ja fein Dtißfallen an biefet übeiflüffigen

Dlenfchenflaffe baburdj
,

baß er manche Don ihnen eines jammeröotlen SEobeS

fterben liefjc; eS fei beSpalb auch eitle $h°*beit getnefen, einen aus biefer

aufgeblafenen ©ippfdhaft mit bem Lorbeer ju tränen, jumal folche ©»feilen

überall baS grofee SBort führten, ohne aud) nur einen atabemifchen ©rab er-

langt ju hoüe»; freilich bie 5poefie fei ja auch feine SBiffenfchaft, ,benn in

ftütje fich nidjt auf ^rinjipien
1

, fie fei nur ber geringfte Üeil, ja nur ein

Anhängfel ber ©rammatit 2
.

2!ie 6efprochcne Schrift SöimpfelingS hoi fid) manch bitteren Sabel

non alten unb neueren firitifern gefallen laffen miiffen 3
. Dian fanb hi”

eben einen rüdfchrittlidjen
, engherzigen , banalen Vertreter bet i;

oerbohrten

©cholaftil, ber gegen einen Dtann ber neuen befreienben Stiftung aus ber

alten tliumpelfammer fein oerrofteteS ntüftjeug heröorgeholt habe 4
. Qmiächfi

1 Sergl. fein in bie hkajis überfefctes SBeifptel aus bet ,3lugenb‘ ; f. oben

©. 130 fll ;
Dergl. fol. A 4, wo er ben ©ebanlen ungemein profaifdj burchfüfjrt.

8 5üt alles
f.

fol. A 3 bi« A 4. Ser Slutor öetfdjlDbrt fid) fo gegen bie Siebter,

bap er auSruft :
Quapropter si mihi liberi aut nepotes forent, nollem eis quempiam

poetarum etiam aero ipsis superaddito lectum iri (fol. A 4). Sie ©teile über bie

mangelnben afabemifeben Stabe ift natürlich aus innetftet ©eele gefprodjen — teir

(eben teieber ben 9)1 ann berllniPerfität, bem aud) hierin bie neue 5Ridjtung

unfhmpatbifd) toar, beim fie gab bcIanntHd) nichts auf atabemifepe Söiirben. Sah mau

in manchen Älöftcrn auch fo badjte, jeigt ShtfjbachS Clipeus fol. 285 sqq. Si quideni,

beginnt er, neminem doctum aut litteratum dici ei placet, qui non sit prius in

aliquo universali Studio ... sit licentiatns aut doctoratus vel similis gradus dignitatem

ex promotiono . . . pro muneribus aut alioquovis favore aut munere (!) assecutus.

©o ein bodjnafiger asellus prunfe bann mit Sitein unb SBürben unb befdjimpfe ernfte

Sheologett gar noch als beani. D über biefe 'vanitas saeculi, bie fo manche berüde '.

* 3d) möchte hier nicht t>crfcf)Icn, auf ßämmcl ©. 362 fit. fjinjmoeifen, too fich

im 3tnfauge ein SSergleich ÜBimpfelingS mit (SraSmuS finbet; bergl. u. a. auch SJlauren-

breiher, ber ©. 137 richtig bemertt : ,©S ooüäog fich in biefer Sfehbe bie ©djeibung

jteifdien ben firchenfeinblichen, Bottuiegenb ober auSfcbliehlich oppofitionetlen tpumaniften

unb benjeitigen d)riftlid)= tjuinaniftifcfjen Senbenjen, bie zteifchen Slntife unb Shriftentum

eine ^Bereinigung unb iBerfdimeljung anjubahtten geftrebt, bie ihre teiffenfchaftlidien

Seiftungen gerabeju ber fird)li(hen SReformationöaufgabe bienftbar gemacht.*

4 Sah ßodjer aus ©ruiibfap unb nicht, Wie SEBiSloteatoff (©. 148) teilt, aus blofs

perfönlidjer ©ereijtljeit gegen SBimpfeling auftrat, ift ficher; f. £>eble 2, 26 fll. Om
beffen ift Sodier felbft burd)auS nicht fo »eit gegangen roic bie Späteren, bie fich fo

gern auf ihn berufen; er blieb fein Scben lang rechtgläubiger ftatbolif unb betont

feinen ©tanbpunft oft unb entfehieben
; f. u. a. f>ef)Ie 2, 27 (,©o fühlte er benn auch

leine Suft jur Seilnaljme an bein ftampfe ber !Reucf)(iiüften gegen bie Sunlelmäuner).

348

Digitized by Google



©nburteit übet bie ©djrift gegen ßocfjer. 225

ijf ju bemerfen, bofe aud) SBimpfeling in mehr als einer H>infid)t ju beit

feueren' ju regnen ijf, feine SBerfe filtern iljm biefen tpiab
;

06er ber bamalS

auftaudfenben jüngeren
1

'Jticptung im Humanismus §at er fid) nach feinem

ganjen Efjaratter nid&t anfdjliepen Jönnen 1
. 9lun mußte ifjm aber Sodjer

nad) feinem ganjen ©ebaren als ein erfreuter Siettretet beS neueren, loderen

§umani§mu» erfcfieinen , unb besfjalb fat) er ben ßainpf gegen ben Poeten

als eine ebenfo notroenbige toie fjeilige Stufgabe an. ©erabe tueit fein ©egner

fbffematifdj bie fphilofopfjte in ben flot jog, trat unfer Stutor mit ber ganjen

5Bud)t feiner Sßerfönlicbfeit für bie gefäfjrbete SiSjiptin ein 2
, unb ba madft

1
ÜJlit ben bantaligen ®oeten — bad Witt wobt beamtet fein — ift

’8 eine eigene

€a<be, wie Phon ba8 Seifpiet beö Stftifampian jcigt. 'Jßaulfcn , ber übet ifjn banbelt

!©. 93 fit.; Oergl. aud) Srbarb 2, 42), fagt mit : ,So urteilten SDlänner — näm*

tid) bet alten Stiftung — , bie, feit) ft ftförberer bet bumaniftifchen Stubien, ben tper fernen

unb töerbättniffen nabe genug ftanben , um übet bie fogen. „‘Poeten" ein facpfunbigeS

Urteil ju haben.' $et 6ntrüftung8rummet Steueret übet bie .Ulettreibung' ber tfjoeten

tmreb bie böfen ©opbiften fei red)t wenig angebracht; f. auch fein SRefultat ©. 166 ftl.

9icttürliih wirb — äiimeift in Oollet Sßetlennung bet tbatfäcbticben töerbdttmffe —
Ptännew wie Soiper immer nod) mambet aBeibraudj geftreut

,
wie ba8 3 . ®. ©d)wat3

(6 . 97 ftl.) tbut; Diel norpeptiger urteilt SOBiSloWatoff @. 149. — 2>ie Unterfcpei*

bung ,alter“ unb .neuer“ Humanismus batte id) noch immer für berechtigt.

s 6 . namentlich fol. C 1 sqq., wo er fid) ber fpauptoertreter ber fcbolaftifiben

Jheotogie annimmt, befonber8 auch hier wieber be8 SJlarpliuS. Sod|er hatte ihm

(Mulae . . . comparatio fol. B 2) jugerufen :

Non est theologus perfoctus, seinine Phoebi

Castalio pariter quive fnrore caret.

Non est theologus, si quem Buridanus et Occam

Aut Scotinus tuntum digtadiando parit,

Marsilius, Manfelt, Burlens, Brulifer, Holkot

Atque Bricot logices retia sola ligant.

(3ean ®uriban
,
©d)ttter Dccam8 , tpbitofopb — natürlich mit Occam Stominatift —

ber tparifer UniOerptät
;
SBitpelm Occam

,
doctor invincibilis

,
in fflariS ©djfiter be8

3)unS ©cotuS, fpäter in fDlüncpen, Sfübrer ber SJominaliften
;

fein Seprer ©cotuS,

doctor subtilis, fProfeffior in Djforb, ®ariS unb «Korn, groper fehotaftifcher tPb'tofopb,

®egner be8 SpomaS non Slquin, begeifterter Stnpänger ber fiepte non ber unbePedten

Empfängnis; über SJlarfitiuS f. oben passim; ®urtäuS, engti fcfjer flarmetiter, Pbrieb

ßommentare ppitofoppifchen JlnbalteS
, 3.®. 311 StriftoteteS ; ®rulifer, fran 3öfifihcr

fftpitofoph, nerfapte Fonnalitates secundum viam Scoti u. a.; f. oben ©. 43 (in

feinem ®riefe nor ber Expurgatio erwähnt et auch ®etru8 fHanennaS; über biefen

f. ®öding, ©uppl. 2, 447 Pt.). 33ie anberen finb weniger bebeutenb. Stuf biefe ®er-

böbnung ber fdjolaftipbcu ®biIofopbie folgt bann bei fioeper ein fiob auf bie gropen

Zeitigen
,
bie auch ber ®oepe ihren Sribut joDtcn, Wie ©erfon unb ber bl- Sernbarb

(fol. A 3). ®ann fommt bie SJerbbeit:

Mula aliquid gignit. Quid? Stercora fooda. Quid inde?

Theologus crudus nascitur atque loquax.

Erläuterungen n. Erg. ju ^anffeit« <Sefi>. III. 2—4. — — 15
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226 äßimpfeling« prinzipieller ©tanbpuntt.

er ber alten fcpolafiifdpett SRidptung aHerbingS fepr raeitgefjenbe 3ugeftänbniffe

:

man ftpop eben auf beiben Setten in ber $i|e beS ffampfeS über baS 3’tl

hinaus 1 — baS traten nitpt nur beibe fDtänner, baS tpat aud) ipt 5In=

bang. 9luf bie SRetpnung beS erbitterten Kampfes ift bann natürlich aud)

ÜBimpfelingS Behauptung bejüglitb ber Unftpulb ber Üpeologen ftpledptpin §it

fe^cn. 2BaS er jagen rooflte, ift flar: er patte bie lauteren ©paraltere feine»

ff reifes oor Slugett 2
, aber fein unglüdtlicper §ang, ju öeraUgemeinern,

fpielte ipin aucp piet roieber einen böfen Strcicp. 2BaS bann enblicp fein

Borgepen gegen bie fEicpter angept, namentlich aber feine Argumente gegen

biefelhen
3

, fo ift opne toeitercS jujugeben
,
bap uns manches ungeheuerlich

borfomnit, aber rooplgemerlt , nur uns Btobernen, nicht feinen 3ittgenoffen '•

Seine ©ebanlen finb aud) pier bie ©ebanfen feines ganjett 3c>*a Itcr®
4

-

bcffen oft ftpruüenpafte Slbgefdpmadtpeiten aucp unfer .jpumanifi, rnie fdpon

püufig betont, in recht reichlichem Btape an fiep jeigte.

Bergl. aud) bie tollen Berfe fol. B 2 über bie ©pelulationen ber Speologen, baju notp

bas Bilb fol. C 6 — Srefdjen leeren Strobe« — unb ben folgenben Sejt, roo Sodjer

bie Batet au«fpielt gegen bie fcfjolaftiftfien Speologen; bann nantentlidb fol. E 6, mo

er feinen §unb .©carameHa“ auftreten läfst, um bie Sfjeologert toütenb anjufaf|ren.

Unter einem entfpredjenben Silbe bie Berfe

:

§üt »oll, mein ©carameHa,

Cap tain ftatn in garten merffen.

Sag fiodjer gerabe bie Slominaliften in ben obigen Berfen an bie ©pijjc ftellt, iß für

ben Untertitel ber SEßimpfelingfcpen ©egenfdjrift ju beaepten
; f. oben ©. 223, Sinnt. 3.

— 3ur ©ad|e fei nod) befonber« pinqetoiefen auf ba« ftapitel tton ber Slottoenbigleit

ber fdjotafiifdjen Ideologie in SBimpfeling« .Sieben ©eilet«“, fRiegger 109 fit.

1
®afs fiotper ba« fpäter felbft jugiebt unb bereut, gebt au« einem feiner Briefe

beroor; f. £>el)le 2, 29. tludj SBimpfeling bot am ©nbe feiner ©ntgegnung eine

excusatio (fol. D 2) , bie aber mehr eine Berteibigung al« eine ©ntfdjulbigung ift.

s Slatürlidj burtpau« nitpt bie (fünften im Bricfterfleibe, bie Sfrünbenjäger par

excellonce, wie ba« an« ber gangen ©teile perBorgefjt (fol. C 3 sqq.). Dltan beatpte

audb ben Slnfattg be« ftapitel«, tuo e« beifit : Immo innumerabiles sunt e vulgo, qni

inter sacrae paginae magistros ceterarumque facultatum professores minime dis-

cernunt — ba« ift bod) redjt beutlid). ©r miü alfo nur bem lanbläufigen @efdjteä|

entgegentreten , ba« nadj Sltt be« gropen Raufen« mit bem Babe ba« ftinb jugleid)

auSfdjüttet.

s ©. namentlich feine naibe unb unbiftoriftpe 9tnfi<ht über ba« Seben«enbe ber

'Poeten (f. bagu feine banbfd)riftlid)e Stotij bei fRiegger ©. 304) unb feine fo ungemein

profaifdje Stuffaffung, bap bie Siebter ftplieplid) nur baju ba feien, bem ©djulbubtn

al« Unterlage für ba« ©inüben ber Cuantitätoregelu ju bienen (fol. A 3), freilich für

jene 3*it lein aufsergemöljnlidjeä Blittel
; f. ©dbmibt 2, 223 über Sturner. — Sie »er-

törperte ®rofa ftpaut un« and) au« bem ©ape entgegen (fol. Dl): Si foedus estis

subituri coniugalc, ex poetica sola seit mtrsis non poteritis vestros alere liberos.

4 Bergl. »orige Slnm. unb bie tnrje SarfteHuitg bei ©eiger, fRenaiff. u. jjuntan.

©. 453. 3ofiu« unb ftonrab SBimpina gingen ganj äf)nlid) »or mie SBimpfeling,
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Sßatfäcßlicße Slänget feiner Sißrift. — SBorjüge berfetben. 227

3u ben 6efferen SBerfen ©impfelingS gehört freiließ unfere sproteft=

iißrift fidßerlicß nidßt. Ulßgefeßen bon ben erwähnten Mängeln, bermiffen

mit in ber ganjen Anlage roie bei ber fEurtßfüßrung im einjelnen an mandjen

Stellen bic nötige ©inßeitlidßfeit, bie fidß nidjt nur ftrenge Don SBiberfprücßen

fern ßalt, fonbern aud) ein planmäßiges 93orgeßen naeß großen, fid) gegen=

feitig ergänjenben ©efidßtspunften aufjuroeifen ßat. Stoßbein aber ßaben mir

aud) in unferer Scßrift eine Süße bon fernigen, trefflidßen unb bon ber

Sauterleit beS SlutorS jeugenben ©ebanfen unb Urteilen, bie aud) bie ®egen=

Partei gelten laffen muß. 3)aßin teißne idj j. iß. bie prächtige «Stelle
,

in

meldet ber erzürnte (Sittenrichter gegen ben fjaß unb bie 3tt>ietrad)t im geifU

liefen Säger ju fjetbe jießt. ,9ftöge boeß ©ott‘ fo ruft er aufrichtigen f)eräenS

aul 1
, ,enblid) aßen Sßeologen Siebe, ®emut unb gintraeßt berleißen, ba=

mit ße, mögen fie aud) in ben filöftern berjdjiebenen Orben angeßören ober

als ©eltgeiftlidße fidß jit berfeßiebenen Seßrmeinungen befennen, einmütig ba=

ließen im Kampfe gegen foldße gefäßrlicße Sdßriften, bie bon ^erolben be§

ülnticßriftS ßerrüßren, unb ein fo bebenllidßeS ©ift, eine foldße Sßerbiffenßeit

aus ber SSelt fdjaffen. $enn roie fönnten fie eS betmeiben, ben „fDiauIefet

paeten" eine ^anbßabe ju ißrer eigenen ^erabfeßung ju bieten, roenn fie nodß

ferner bureß ißre Slufgeblafenßeit, ißre fJJlißgunft unb ißre SßerleumbungSfudßt

iid) felbft jerfleifißen unb ju ©runbe rießten ?‘ 9lber leiber, mit ber dßriftlidßen

Siebe fießt’S oft traurig aus. ßßriften unb 3uben — es finb ißrer jum Un=

glitt! nur §u diele (!) — bettragen fid) beffer als bie ©ßrifien untereinanber 2
.

2öir feßen aus aßem, roie feßr ber Stampf mit Socßer ©impfelings Jsenfen

unb Iradßten bamalS in fßnfprucß naßm
; inbeffen ließ er bei feiner befannten

•Rüßrigfeit unb feinem bielfeitigen Sntereffe aueß in biefen faßten ber geßbe

unb $rant tuar in gewifiem Sinne in biefem ©tieile nod) ßißtger als unfer fpumanift,

obtootjt fein eßemaliger Sißüler gerabc bie SBegeifterung für bie Spoefie an SBrant

räßmte (im Stnfange ber Socßerfcßen Überfeßung bes SRarrenfdßiffeS) ;
Bergt. Scßnubt 1,

201. 228 ftl. ; f. namentlid) aueß baS ©ebießt ebenba S. 313. fßturner, ber in biefem

ümnpfe grnnbfäßlid) eine SJJittelfteHung einnaßm, jeigt ein etmaS BerfcßiuommeneS

Serßatten
; f. Sdpnibt 2, 222 fit. ;

Bergt, muß £>eßle 2, 29 fit. ;
jum ©anjen bort auiß

2, 7 ; f. noiß baS .©pigramm' in Mulae . . . comparatio fol. B 6.
1 Fol. C 3.

* S. feine ,Sd)lufjermaßnung‘
;

Bergt, baju bie fdßon Dben (S. 186) angejogene

fcteüe aus De integritate cap. 30, Wo er fo feßön fagt: Pudeat ergo fratrem in

fratrem, philosophum in philoaophum, theologum in theologum, vivum in defunctum

mordaces exacuere dentes, pudeat alieni ingenii opus, in quo a fide et bonis mori-

bua non aberravit, parvi pendoro, non sic mordet agricola agricolam. . . . Süergt.

aniß feine ©eiter-SBiograpßie in bem fiapitet : theologiam scholasticam necessariam

esse (SRiegger 6. 109 fit.). — Später ßören mir Bon einem flampfe SßimpfelingS

9'8W Socßer nießts meßr. 2)ie Slufregung legte fiiß augenfißeinlüß — wie bamalS

äemößnliiß — naeß ber grflnblitßen Jlusfpracße beiber Parteien; bergt. f?eßle 2, 35 ftt.;

i- bort and ben fRüdblicf S. 48 ftt.
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228 Steue Itlofterpläne, burd) ©fiter Bereiten.

feine Seher nicpt rupen. SEßir Porten fdpon, baß er feit 1505 bei bem ifJatrijier

— er nennt iptt immer ,9titter‘ — Wartin ©türm, bem SSater feiner beiben

3ögtinge, eine ftpirmettbe §eimftätte gefunben batte; pier blieb er brei »olle

3apre. 63 ift leiber roieber eine 3e't, au3 ber un§ Don äußeren SebenSbaten

unfereS £mmaniften fepr roenig betannt ift. 9?ur einzelne» ficfert burd). ©o

manbelt ipn aud) bamats roieber bie ©epitfudpt na<b Srieben inmitten ber SBeli

Don 3<>nl unb £>aber an; er roanbte fid) bieSma! an feinen treuen üTritpemiu»

um 5Rat unb ^ilfe 1
. ®iefer, in mandjer ftinfidpt (äbenbilb unfere*

©cpfettftnbterg
,

patte nad) üielfacpen Serben mit unbotmäßigen Wöncpen in

©ponpeim fein 9lmt niebergelegt unb roar im Ottober 1506 9lbt im ©djotten=

flofier ©t. 3a!ob in 2Biirj6urg geworben 2
. fitritpemiug riet bem roeltmüben

fjreunbe Don ©ponpeim , roobin biefer erft roanbetn wollte, ab unb lub

ibn bringenb §u fiep nad) SBürjburg ein 3
;

aber auch biegmal füllte aug bem

ßlofterprofette nicptg werben, unb jroar roar eg ©eilet, ber feinen Sanbgmann

nidpt jiepen ließ, fonbern ipn ju iiberreben mußte, in ©traßburg §u bleiben

unb bort eine ©efcpidite ber ©traßburger Bifcpöfe ju fcpreiben 4
. 6igentiimlidi.

ber Wann, ber fid) — opne inneren Beruf jum fllofterteben— breimat nach btt

befcpaulitpen Slaufe gefeftnt, bleibt aud) jeßt in ber SBelt unb ftetlt feine rafi=

lofe fffeber roieber in ben SMenft ber 2Biffenfd)aft, ber fiitcpe unb — ber ijMtif.

©o ift ber Üluggang beg Saßrcg 1507 für SBimpfelingg litterarifdbe

Ipätigteit roieber bebeutfam, benn fdjon fepr halb patte er ba3 füpn 91m

gegriffene üollenbet B
;
am 31. $ejember — Wie rafd) pat er roieber gearbeitet !

—

1 3a einem Briefe Dom 12. 3uli 1507 ; f. unten 9Inm. 3. Sßimpfeling Dutte

bem Irithemiu« jugteid) Btteper gefdjidt, u. a. aud) be« Bifcpof« SBitpelm Bon Baris

De collatione et pluralitate beneficiorum
; f. ebenba; Bergt, barüber Weiter unten.

s ©. Silbernaget ©. 114 ftt. — Ob Srithemiu« nicpt fdjon früher burdj feint

betannte Sobpreifung be« llöfterticpen Beben« für Söimpfeling bie iöerantaffung bes

©ebanfen« ber äßettfliupt gewefen mar? 3ur ©aepe f. noip Sitbernaget ©. 19 ftt.

* ©. Trith. opist. p. 289—290 (ex monastorio meo iuxta Herbipolim viecsiroa

septima die mensis Iulii anno Christ. 1507). Sev Briot gpoupeim fei ju Wenig

Sfreunb ber ©eteprten , unb fo toürbe Sfflimpfeling es bort nicpt lange au«f)atten. 6t

fei arm unb fein §au« bilrftig, aber gern motte er alte« mit bem gteunbe teilen, ben

er nie Dergäße (ber Brief aud) im Badjtrag bei Stiegger). Sie oben S. 187 ftt. berührte

fjfepbe trennte bie früheren Srreunbe nidjt
;
Bang unb Bupbnep freilich baipten anbere.

4 S. ben 20ibmung«brief ju bem im fotgenben genannten SBerte.

s Cat. ep. Arg. (f. AuSg.-Berj.). — ©ipon 1506 hotte er bei tßrüfs bie Vita

St. Adelphi patroni collegii Navillarensis in dominio Liechtenbergensi . . . herauf

gegeben, gemibmet bem ©rafen BhiliW bon £>anau-ßid)tenberg. Ser 3npalt erinnert an

bie Borrebe ju Bupotb Don Bebenburg« Stprift (f. oben ©. 68), auf bie er fid) hier aud)

beruft. Söert unb BHcptigleit ber SBiffenfcpaft, jumal für bie Obern, Südjtigfeit be«

Stegenten in ben Amtspflichten, namenttiep ©orge für Hebung ber Beligion unb pftitpt=

mäßige Steformtpätigfeit bitben aud) pier ben Bormurf. Sa« ÜJtateriat hat ffiimpfe=

Ung
,

mie er fetbft fagt , Don bem ßaptati be« ©rafen — Salobu« SdjeibiuS — «r--
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Straßburger Siöjefangefcfeicfete. 229

jd)rie6 er ben SBibmungSbrief ju feiner $iß}efangefcf)id)te an baS 6trafe=

burger ®omfapitet SBimpfeling l)at fJMan unb SEenbenj feines SBerfeS in

ber Sorrebe felbft gejeidjnet. 6t toi II nad) bem SSorbilbe anberer, namentlich

aud) feines befannten SanbSmnnneS Stringer Bott ÄönigSljofen 2
,

baS Seben

ber Sifdjßfe feiner ^eimatbißjefe ber fflit= unb fJfacbroelt Bor Singen führen,

baburd) baS 'änbenfen an bie längjl 6ntf<blafenen road) galten unb iffre battf=

bare SBereljrung fßrbern unb mehren.

®iefe pietütboöe Senbenj fb^liegt jebod) nidjt auS, baff ber Slutor ftreng ge-

n>ijfenf)aft aud) bie ©^attenfeiien ber Bon iffm bargefteflten Sirdjenfütften aufbectt

unb fie ber gebii^renben ffriti! unterjieJft. ©erabe aud) in unferem ffataloge

ieljm tnir in SBimpfeling ben unerfcftrodenen unb unerbittlichen fRidjter, ber fein

Urteil ohne Slnfeljen ber ifBerfon fällt. Unb bebenfen mir tooljl, bafs eS fidjerlid)

(eine Heine Slufgabe tnar, unbeirrt burd) bie falfdje Meinung tritiflofer Utadjbeter

unb Setnunberer ober feig^erjiger ©dfranjen unb fRepoten mit unoerblümter

Offenheit überall ber SBalfrljeit, oft bet feljr bitteren SBaferfeeit
3

, bie 6f»re

galten. — fj>ier fei auch bemerft, bafe Sßimpfeling bie ,in ber £>eibelberger SBibliotfeel

entbedte“ Schrift Heinrichs Bon fjagcnau De vita et moribus episcoporum aliorum-

qne prelatorum et principum Libellus . . . (St. 6. : Excussum Argent. in aed.

[vulgo] zum Thiergarten per Renatum Beck A. 1512, deciino quinto Kal. April.)

betouägab. 2fn feinem Stöibmungsbriefe an Söifcfeof 2BilfjeIm Bau §onflein berührt er

tuieber bie atte 5rage non ber SBefefeung ber ßirchenfteHen mit SCBürbigeit unb hofft

ton bem Strafsburger SBifdjof — in §imneis auf Söertholb Bon £>enneberg — eine

grünbliche SBefferung biefer Singe, »wobei er toie fo häufig auf fein eigenes fDtifegefcfeid

in iPfrünbenfacfeen hinbeutet. Sie SBuflenerfehleicher am Siber belommen auch feie»

ttieber ihren Seil; für 6h“ unb 91Ufern feines lieben 6IfaffeS bricht er in feiner Slrt

eine Sanje, ebenfo für bie ^eibelberger ijochfchule (Bergt, auch Peroratio fol. D 2).

1 6r nennt tph»I- bon SaumDberftein, £>ofeer be SBarbi. Sffiolfgang Bon fernen,

Sriebrith Bon Safeern , Heinrich Bon §enneberg. ©ernaf. Sopfeer — bamats mit

Jlbelpfeus fiorreftor bei ©rüninger — leitete baS SDÖerl mit einem ©ebicfetc ein.

8 Sßitnpfeling gebraust ben Strafeburger ©feraniften allenthalben als {Duelle;

aufeerbem fefemebte ihm hier als SBorbilb SSifchof ©rlenbalb Bor, ber im 10. 3ahrt)unbert

eine ®efd)ichte feiner Vorgänger in Serfen feferieb. Söergl. jur Sache — toie auch

überhaupt ju manchen '(Partien unfereS ftatalogS — ©lädier, ©efchichte beS SBiStums

Strafeburg (1880) 1, 135 fll., unb Sbralel, Sie Strafeburger Siojefanffenoben (1894).

8
SJergl. u. a. bie berben Stellen S. 92 unb 93 (f. »weiter unten). 97 fll. 104 fll.

107 fll. ®aS SBilb, baS uns aus biefen unb ähnlichen Stellen entgegentritt, ift aüer=

bingS oft fehr büfter, unb man begreift ben ganjen Schmer} beS aufrichtigen IDlanneS,

toenn er in fo fchtnarjen fjarben ju jeiefenen geätnungen ift. SBie »weit bie 3Ser»clt=

liefeung getoiffer Strafeburger Söifchöfe gefefetitten toar, erfjeUt aus ber einen Sfeatfache,

bafe fdjliefelich fogar — über 100 3aljre — bie Slbjeicfeen beS bifchöflichett SlmteS,

3nful unb Stab, fehlen tonnten, ohne bafe man ftdfe barüber aufregte; f.
S. 115. Sie

erwähnte» Sfanbalfjenen in ber Strafeburger ßatfeebrale rebett auch fine fehr beutlicfec

Sprache, mie anberfeits auch bie Söerbrüberungeu beS fiteruS gegen bie Sifcfeöfe
—

confraternitates — tief bliden taffen ; f. auch Sacfeeur S. 132 fll.
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230 Senbenj bei 23i«tumSgefif)icbte.

ju geben! Sichtung beS^alB oor bern Spanne, ber baS fertig braute! ,9Bir

alle finb ÜRenfdjen, nicf>t @ngel‘, baS ift fein cbenfo bemünftiger roie ebr=

lidjer ©tanbpuntt, bon bem aus er als 53eurtei(er an bie Sflenfcben mit ihren

©djroädjen unb Mängeln Ijcrantritt unb in bem er bie unbefangene ©rltärung

finbet für fo manche itnerquitflichc Sdjatfadje, bie er uns melben mufj. Uro

gefdjminfte 2BaI)rljeit, führt er in biefem 3ufammenbange aus 1
,
!ann ja nie

{(haben, benn biejenigen, bie gefünbigt baten, finb roie einft ber bl- ^etrue,

ber feinen £>errn berleugnet, burd) ih« 3feue gerechtfertigt unb längft ber

Serjeibung teilhaftig geroorben 2
;

ber Slacbroelt aber tann es anberfeitS bodi

nur nü&lidj fein, roenn fie neben Ieuc^tenben Sorbilbern auch abjehrerfenbe

SSeifpiele öor fitb fiebt; baburdj roirb befonberS auch am erften bei ben Stadj-

folgern im 23if<hof8amte baS ©ute gepflegt unb bas Schlechte gemieben.

©o öerfteben roir es, roenn in SBimpfelingS ©trafeburger S8i§tumS=

gefehlte baS bibaltifcbe ©lement roieber fo ftar! borroiegt. 'Huch hier ift ber

.fnfioriler in erfter Sinie fßäbagoge, ben er ja nirgenbS Oerleugnen fann, er ift

roarnenber unb mabnenber Prophet, roie benn auch hier überall bie 3been unb

Slnfchauuttgen beS £)umaniften unb SirdjenbeffererS in SBimpfeling $um ®urdi=

btuib fommen. 2Bo ißflichtöergeffenbeit unb roeltliiber ©inn ber ®i}4öfe ju

tabeln ift, ba ftreut ber eifernbe Slutor lange Klagen unb ernfte 93erroeijungen

ein; er jeigt , roie baS böfe SBeifpiel oon oben entfittlichenb auf bie ÜJtajfen,

auf Klerus roie Soll, roirten müffe, roie ber Gifer im ©otteSbienfte unb bie

Sichtung üor bem ^eiligen fthroinbe ,
roie bie priefterlidje Sßürbe befteeft unb

baS {peil ber ©eelen mißachtet Werbe 3
.

SBimpfelingS ganzen Summer erregt eS, roenn er fiebt, bajs ber 3e ’|:

geifi auch bie geiftlicben Oberbirten fo gang ergriffen bat, bajs fie nicht mehr

roiffen, roaS benn eigentlich ihres SlmteS ift. ©o roarnt er gang befonberS

Oor ber Überf<bät>ung beS Siujseren im Sluftreten unb bei gotteSbienftlicben

1 ©. ©. 2. ©ie ganje ©teile ift beaditenäwert
; f. aud) »eitel unten.

* 93ergl. bie bejeidjnenbcn SBorte (S. 94) nach bet ©arfteüung beä ljodimiitigen

©reiben« eine« SBifdiof«: Nec tarnen Lambertum iudicare velim; credibile est

ipsum vanitatia hnius mundi pertaesum se tandera ad Denm convertisse.

* SBergl. bie ernfte fttage ©. 18: Heu quanta rerum ecclesiasticarum iactura,

quantum divini cultus decrementum, quantus monasticae devotionia tepor
,
quanta

clericalis honeatatia ruina, quanta denique animarum perniciea ex epiacoporura

hallucinatione ac neglegentia originem aumpaerunt ! unb ©. 113: Scandala raulta

et horrenda flagitia e medio tollerontur, ai episcopi officio auo paatorali satis-

facerent, qui merito terreri poaaent
,

ai crederent, sanguinem et vitia, quae sna

neglegenti diaaimulatione propagantur, de manibua suis tandem requiri seque de

subditorum vita coram aupremo tribunali rationem iustissimo Deo reddituros.

Neque onim frustra inter duodecim aaeculi abusiones episcopus neglegens decimo

gradu cst collocatus.
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Offenheit unb ©prlicpteit feiner ftritif. 231

£>anblungen. ,©ott ber ©err‘, ruft er im Slnfcpluffe an bie Oarfleßung eines

oerroeltlicpten Söifd&ofS aus 1
, ,roirb uns gnäbigcr fein ,

raenn mir ipit mit

freubigem ©erjen burd) bemütigeS Opfer unb geijtlicpe Sffieifen Uerefyren
,

als

roenn mir ipm marmorne ^racpttempel mit Dergolbeter Oetfe unb erhabenen

©«wölben bauen
;

er pat eben mepr fffreube an einem ©erjen boü aufrichtigen

©laubenS unb tiefer ffrömmigfeit, an leufcpem ©inn unb reinem Opfer, an

Opmnen unb i|3falmen, bie ipm in ber SJtorgenfrüpe gefungen merben, als an

golbenen Silbjäulen unb ©emälben, an foftbaren Orgeln unb ©locfen.
1

SBaS

nüpen, füprt er an einer anberen ©teile aus 2
,

einem 33ifcpofc ,
ber fort=

aäprenb in unb gepbe lebt, einige punbcrt SJteiterSlnecpte, unb mären

es auip taufenb, menn in feiner Oiöjefe alles gegen ipn auffiept ! Sticht ber

SriegSgott 9)tarS füll ben Siftpof begleiten, nicpt ftolje Stoffe unb Dteifige

füllen feine 3»berrupt fein, fonbern fein treues, pflichteifriges SSßirfen, bamit

er oon feinen Untergebenen geliebt merbe mie ein Sfater.

SBimpfelingS 3beal eines guten Sifcpofs ift ber raftlos für feine ©erbe

tpätige, für fie fiep aufopfernbe 3
,

ftets jum ©elfen bereite Oberpirt, ber,

tabelloS in feinem fittlicpen SBanbel, allen eine fieucpte ift auf bem Sffiege

beS ©eileS unb fo bie ©er^en beS ipm anbertrauten SBolfeS ju ©ott bem

petcn füprt 4
. ißrüfenb, mapnenb, beffernb foll ber gute Siftpof überall feine

lugen paben, benn feine Serantmortung bor ©ott ift eine große. Srrungen

unb Strgerrtiffe ber SBelt unb beS 3e’tgeifteS foll er als folcpe erlernten, fie

felbft fliepen unb anbere babor marnen. Stehen ©ott foD bie SBiffenfcpaft

fein 3iel fein, bas er unter ©eranjiepung tüchtiger ©eleprten mit aller Kraft

ju erreichen fudpen muß 5
.

gefüllt bon bem befannten heiligen Steformeifer tritt ber SSerfaffer

aucp in feiner ©trajjburger ©istumSgefcpidpte aüentpalben für eine Säuberung

beS fircplicpen fiebenS ein. OaS leibige Konfubinatsmefen finbet natürlich auch

pier in SBimpfeling feinen unerbittlichen Sticpter, unb ben ©eelenpirten , bie

• ©. 37. 88; f. oben ©. 61. s ©. 101.

* ©in umfiiptiger SSifcpof bemüfjt ftdp bespatb aucp, Krieg unb traurige 3eiten

oon feiner ®iöjefe fernjupalten, jurnal im ffntereffe beä tteinen fBtanneS, ber ja ju (eicpt

darben mufj (S. 79). ®a« fojiale SDtoment wirb aucp pier ü6eratt betont.

4 ©. u. a. feine ©cpilberung beS trefflichen SSifcpofS 3opann II. (bon ßicpten*

betg, ©. 88 fit.), toobei er am ©cpluffe nocp befonber« ermäpnt, biefer pabe e« fepr ernft

mit feinen bifcpöflidjen pSflicpten genommen, non sicut hi, qui temporalibus et deliciis

vacantes spiritualia reiiciunt in cooperatores
;

oergl. aucp bie fcpöne ©teile über

JBifdpof SftaboIbuS (©. 25. 26) : Gemma sacerdotum appellatus est. . . . Non solum

praefuit, sed et profuit

,

quoniam docuit opere et exomplis devotisque orationibus

subiecit corda subditorum suorum Domino Deo.
5 ©in bei SBimpfeling felbftoerftönblicper ©ebante; bergl. aucp bie ©rmäpnung

bon ©tpenfungen bet Söifcpöfe, j. 9). ©rtenbalbs (©. 86) für bie Straßburger Sibliotpet.
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232 (Segen bie ftrdjlidjeit Sd)iiben.

biefer Unfttte ju Ceibe geben , wirb ein aufrichtiges 2o6 gefpenbet 2Ba§

er über ben ©ittenoerfall in 5rauen= unb Wännertlöjfrrn fagt, läßt au

jCeutlic&feit unb Schärfe nichts ju roünfchen übrig 2
, ©ein Ijeiftger 3orn

mag ibn and) h*cc 3U Übertreibungen bingeriffen unb ibm mandje§ Wort in

ben 'Uiunb gelegt haben, ba§ er bei ruhiger Überlegung nicht gebraucht hätte;

inbeffen fieht man au§ allem, baß er burdjroeg au§ Erfahrung fpridjt, roenn

er auch — feine befannte Schwäche — einjelne 2hatfa<hen feiner Erfahrung

ungebührlich berallgemeinert haben mag.

$aß Witnpfeling auch in biefem Sifchofstatalog breite ©teilen über ben

Unfug ber tpfrünbenhäufung hat, tann bei ber 2lrt bcS Stoffes natürlich

nicht rounbernehmen ,
roie auch bie baburch bebingten, oft langatmigen 3lb=

fdjroeifungen fich jroangloS ertlären 3
. ©benforoenig tann eS überrafhen,

baß auch h>er feine Klagen roieber b a § fubjettibe Element aufmeifen, welches

er infolge feiner eigenen bitteren Grfahrungen nun einmal nicht beifeite

laffen tann.

33emerfenSwert ift bann auch h' et fetn Unwille über bie einfeitige unb

für bie Stirdje bebentlidje Seootjugung Slbeliger bei Vergebung fetter ^friinben

unb hoher fiird)enfte(ten. 3n feinem gefuitben bemofratifchen ©innc — fein

bcfannteS 2lutoritätSgefühl fdjüßte ihn forgfam bor jeher Überfpannung feiner

fojialen Slnficpten 4 — tonnte ber Wann aus bem Solle eS nicht einfehen, roeS--

halb hohe ©eburt beim bon fo ausfcblaggebettbcr ®ebeutung für pflichttreue

tßermaltung eines fümteS fei, roie er überhaupt, auch ben ©roßen ber 6rbe

gegenüber, furchtlos ben ©runbfaß bertrat, baß ber Wann baS 2lmt, nicht

aber baS 2lmt ben Wann jieren müffe
6

. ©o roettert er auch hier gegen

• S. j. 33. 6. 75. 120.

! SSergl. S. 24, wo er nach ber Klage eines alten ©hroniften über ben SSerfaU

ber Älöfter fepreibt: Qui si hodie superstes esset, de similibns forsitan locis pro

femineo sexu fundatis, in quibus cboreas, stupra, adulteria sacris etiam uoctibus

in multorum scandalum atque ruinam exerceri adulteres sibique iunctos feudis

ccclesiasticis et saecularibus pro Venere praemiari publica vox et fama est, procul

dubio flebilius lamentaretur
; f. bann befonberd auch bie fe^r berbe ©teile ©. 112, wo

er in böcbft fonberbarer 3)arftetlung gewiffe Porfotnraniffe in JlonnenflBftern berührt.

8 Steigt, u. a. ©. 42 (Sßimpfeling tünbigt in biefem 3ufawmcnt)ange feine

wohl nie erfdjienene Proteftfcprift De frugalitate on
; f.

barüber noch Spiegel bei SHiegger

S. 417, unb SRingtnanit ppilefiuS ebenba ©. 295) 112. 117; j. weiter unten. Sein

©runbfafj ift hier wie -überall: ein Priefter — eine Pfrünbe!

• gs ift unnötig, barüber ein Söort ju oerliercn
;
Söimpfeling wußte fef)r genau,

was er jebem Staube fcpulbig war.

“ SBer SBimpfelingS Schriften fennt, braucht bafür feine SJelege; hier teerweiie

ich auf ©. 77 (feine SBorte über ben au8 obflurer Samilie fiammenben Sfifcpof 3»-'

hann I.). — ©eilet bachte gerabe fo, wie e8 natürlich war; f. u. a. SDacpeuj S. 101 fll.

fiinbemann ©. 44 fll. (f. bort auch bie berbe Stelle gegen ben Slbel ©. 73—74).

S5«~
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ftolorit bet einjetnen SluSffihtungeu. 233

bie Herren bom SRitterftanbc ,
bie ba glaubten, bie ff (öfter feien paffenbe

fjetbergcn für ihre Söf)ne; et jeigt ben auf ihr 91belspatent podjenben gamilien,

baß bie Uöfterlicfjen Ülnfialten einft bon frommen ffaifern, ffönigen unb anbern

(jerborragenben (Männern nicht gegrünbet feien als bequemer Unterfchlupf für

3äger unb Spieler, für auSgelaffene ©efeden unb gaulenjer, für ©Haben beS

©cmmenS unb ber böfen 2uft, fonbern ju bem frönen baß bon

ernften unb ehrenhaften Männern unferem Schöpfer unb (ärlöfer, unferem für

un§ gelreujigien §eilanbe baS Opfer ber fllbtötung unb beS ©ehorfamS bar=

gebracht merbe 1
.

Sen 9taf)men für feine Sarfteltung hat SÖimpfeling in feinet Straß:

burger ViStumSgefchichte feht meit geftecft. ®aS 2Berf<hen bietet biel mehr,

a(» e§ berfpricht. 2Bir haben in ihm nicht nur eine cpronologifd) georbnete

Überfielt über bie Straßburger Sijdjöfe bon ber älteften 3e ’t bis in bie Sage

beS VerfafferS hinein 2
, fonbern baneben eine DRenge bon tRachrichten aller

Slrt, bie auf allgemeineres Sntereffe (llnfpruch erheben fönnen. So begegnen

uns SfuSfüljrungen Iitterar=hiftorif(hen 3nl)alteS, groben aus Voefie unb 2ßrofa

bebeutenber SRänner, fIRitteilungen über Schriftfteder alter unb neuer 3^'t,

wobei natürlich toieber bibaftifeße fjingerjeige in ffüde füb finben, fo ber

Hinweis auf bie Vorjüglichfeit djriftlidher Sichter, borab beS Vaptifia (Dian-

tuanuS, im ©egenfaße ju ben heibnifc^en SchriftfteUern mit ihrem ©ifte

unter bem fponig 3
. Überhaupt erhalten bie roiffenfchaftlidjen Veftrebungen

ber früheren 3a()thunberte ein roohlgefeßteS 2ob, bor adern auch, wie eS nicht

anber» fein tann, bie Vuchbrucferfunft als beutfdje ©rfinbung*.

dRandje für bie Sittengephichte bebeutfame Shatfadhen, bie mehr ober

weniger breit auSgeführt finb, beleben ben fnntergrunb ber ganjen Sarftedung,

jo bie S^ilberung beS förmlichen ffirmeßtreibenS im Straßburger Some am

$fingft= unb ffirchroeihfefte unb bie befannte Vcfömpfung biefeS Stanbals

burh ©erler 6
, ber auch bie (RüdtfichtSlofigleit abfehaffte, roonach man früher

bem jum Sobe oerurteilten Verbrecher baS heilige ©atrament berweigerte s
.

Natürlich wirb auch in unferer VifchofSgefchichte befonbereS Slugenmert auf bie

antifirchlichen Strömungen roie baS Seftenmefen gerichtet, unb auch hiee fehlt

1
SJcrgl. ©. 112. 113; f. auch (einen fulminanten (Brief gegen bie ©i»

monie in äöotfS Schrift In psalmum . . . (f. oben @. 201) fol. D 1.

2 (Naturgemäß nehmen bie einjelnen (Biographien an Umfang unb (Bebeutuug ju,

je toeiter er in ber 3eit oorfchreitet; für bie ättefte Spoehe hat er oft faum mehr als

Kamen unb SRegierungäjeit. s ©. ©. 80. 4 ©. ©. 110.

* ©. bie intereffante ©fette S. 117, too bie unglaublichen ©tanbatauftritte an hei-

liger Stätte anfchautich gefchilbert Werben; gut ©adle f. Sinbemann ©. 30 ftl. ; $a<beur

S. 58 fit.; Oergt. auch Otöhriih ©• 51 ftl- ;
Soren}=©cherer ©. 145 fit. unb ©pedtinä

Chroni! jum 3taf)re 1486 (©. 466).

• S. ©. 113; jur Sache f. »orige Slnmerfung.

7
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234 flolorit ber einjelnen Ausführungen.

nicht bie fflage über ba§ SSorbringett ber dürfen wie über bie ,§ranjofen=

fran!fjeit‘, bie Cuftfeuche K — ffloftergrünber fpttlen eine große Stolle, baneben

toirb fel&ftöerftänblich auch beS Straßburger VtünfterS gebacht, auf bas ja

unfer Slfäffer fo echt unb recht ftolj ift
2
.

VefonbereS 3ntereffe bieten bann namentlich noch bie Partien über bie

Suben unb ihre Verfolgungen in Strafehurg foraie bie ®arfiellung ber

Vauernunruhen im CStfag 8
. @s lann uns babei nicht überrafchen, baß 2Binu

pfeltng ben Sefdjtoerben be§ VauernboIfeS gegen baS Sßrafferleben ber 5pfrünben=

jäger eine Schilberung mibrnet, aus ber man feine Spnipathie für bie Vauern

beutlich herau§füf)It
4

.

®ie ßfolitil lommt in ber Straßburger ViStumSgefchichte naturgemäß

faum ju SBorte
;
hoch !ann ber Verfaffer, roie es feine befannte Art mar, an

ein paar Stellen nicht unterlaßen, ihr ©ebiet ju ftreifen. ©erabeju d)nrafte=

rifiijdj für ben ffranjofenfeinb ift bie Stelle über ben bon fforl IV. burch=

gebrücften Vifdjof 3oljann III., ber ein arger Schlemmer geroefen fei, fo baß

ihn ba§ Volt ben ,ffappeneßer‘ genannt habe. 2)a fügt ber empörte Autor

bie Vemerfung bei: ,3$ freue mich inbeffen, baß biefer Vtenfdj ein ffranjofe

mar unb teilt $eutfd)er, bamit nicht allein unfern Sanbsleuten bon ben

ffremben bie ©ier nach 2Bein botgeroorfen »erben tann.‘ 5 VemerfenSroert iß

bann namentlich bie Art, wie VMmpfelitig bie Schwerer behanbelt. 2Bir tennen

feinen ©roll über ihren Abfall; auch hier §ieljt er bie (Gelegenheit förmlich

bei ben paaren herbei 6
, um einmal ben Abtrünnigen mieber ins ©eroiffen

ju reben, bod) ift hier fein Sion ungleich fanfter roie in feinen früheren AuS=

laffungen, unb bon feinen 2iebIingSf<himpfroörtern gegen bie ,rohen Äuflici*

merten mir hier gar nichts, im ©egenteil, er hofft- baß bie ,fo friegStüditigen

1 ©. ©. 94. 119. 8 ©. S. 40. 3 ©. 86. 116. 117.

4 Bergt, bie bejcidjnenben Bl orte ©. 116: Fecerunt etiam mentionem de plura-

libns in beneficiis existimantea indignum
,
quod unua cum horrenda divini cultus

iactura tantum absorbet, quantum in quattuor aut quinque honcstos et bonos

Christi ministros — feine befannte Blenbung !
— distribui posset et licet plebei

barbarique forent, viaum tarnen eat iis, ut arbitror, iniqnum esse, quod fabri

lignarii aut ferrarii aut obacuri cuiusvia opificis filius indoctus nec de ecclesia

Romana bene meritus de Christi patrimonio statum et magnificentiam filii prin-

cipia aut comitis aequare non erubescit.

3 ©. ©. 93. Biegen ihrer 2rcuIofig!eit befomnten bie Sfranjofen einen

bei ©elegenheit ber 3)arfteüung be$ ArmagnafeneinfaUeä ©. 105. — Srwätjut »erben

mag hier noch, bafe Blimpfcling in feiner befannten Art — f. oben unb toeiter unten —

auch bei BnbadjtSübungen »0n einem ©djmeifen in bie gerne nichts toiffen ttitt. Sto*

Saufen ad extrema longinquaque loca erfcheint ihm ungehörig, ba bod) bie eigene

Siöjefe mit ihren JpeitSmitteln unb ihren Patronen altes biete (©. 76).

3 ©. ©. 96.

358
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©rünblicßteit ber fforfchung. — ©ebiegenßeit bcr Schrift. 235

unb c§aratterfeftcn‘ Selöetier noch einmal beS SReic&eä treuer ßort gegen alle

5einbe, äumal bie dürfen, fein werben — man fieljt, er übt Ijier eine geroiffe

fluge fßolitif, bie leiber bei ihm nie lange ftanb hielt-

Ser ©djmierigteit feiner Aufgabe ftch wohl bewußt, hat SBimpfeling ge=

rabe für bie SSiStumSgefcßichte feines fpeimatlanbeS umfangreiche unb forg=

faltige SSorftubien gemacht. ,Ai<htS‘, uerftc^ert er 1
, ,fotl in meinem „Katalog"

Aufnahme finben, was nicht aus ©efcbicbtSmerfen , Sahrbücfaern ,
©broniten,

Briefen, Seftamenten unb ©rabfdjriften ober aus beit bewährteren beugen

unb ben glaubmürbigften ©chriftfteHern fich ermitteln unb erforfdjen ließ.“

Bo roerben bcnn ,®efd)idften unb ßegenben, Saljtbücher unb (Spitap£)ien‘ 2

auf ipren ^iflorifd&en ©eljalt unterfutbt unb für bie Sarftedung öerroertet.

Eine Seihe öon Duellen aus alter unb neuer 3eit begegnet uns 3
,
unb bie

Iritifdje 39el)anblung biefer Duellen jeugt öon bem gemiffenhaften ©rnfte beS

BerfafferS nicht roeniger roie öon feinem behutfamen, üorfichtig abroägenben

Urteile. An manchen ©teilen treffen mir auf Ausführungen, bie reichliche

Gitate aufmeifen unb bem ©ammelfleiße beS Autors alle ®hre machen; ber

fjiftoriter SBimpfeling mahrt fich h>er überall bie bolle ©elbftänbigfeit, bie

[ich öon fflaoifcßer Abhängigleit öon ben Duellen frei macht, biefe öielmefjr in

fuhtenber unb richtenber Arbeit ju öerroerten üerfteht. SaS fdßließt freilich

nicht aus, baß ber Serfaffer auch hier fi<Ü ob unb ju geirrt unb an manchen

«teilen einfeitig gefärbt hot; inbeffen ift anberfeitS SÜBimpfeling mieber offen

unb ehrlich genug, an ©teilen, rno fich bie Sffiahrfjeit nicht mehr ermitteln ließ,

feine Ohnmacht ohne Umfchweife jujugeben 4
.

Sach allem müffett mir SEßimpfelingS ©traßburger SiStumSgefchichte für

ein äußer ft gebiegeneS 2öerf halten, ja öieBeicht haben mir Iper feine

1 ©. ©. 7.

1 Söotrebe ©. 2. — 3)er §eiligenlegenbe wirb bei unftrem frontm*gIäubigen

fcumaniften natürlich ein breiter Saum gegönnt
,
jumat, toie erftärtich ,

bei ber 2>ar=

ftellung ber älteren 3eit. SBunber unb göttliche Offenbarungen Werben mit ebenfooiel

3nnigteit alb ©rnft unb heiliger ffitjrfixrcht betjanbelt ; Bon Aberglauben, tnie mir

if|n ju jeber 3eit finben , befaßt — ich betone baS auch hier — Sßintpfeling faetjltcf)

wenig, toenn er auch Stetten hat, bie uns ftoßen.

s 3um Sergleicfae Bermeife ich auf feinen TOainjer BiStumSlatatog ; f. Ineiter

unten. — Sejeicßnenb für feine ©enauigfeit unb feinen guten SBitten ift auch feine

ibätere ßorreftur eines 3rrtumS im Santen ber SBifahöfe; f.
Expurgatio, SRiegger

®. 425.

* Bergt. 3 . 58. feine Stßorte ©. 8 : Etsi exactissimam feccrim diligentiam in

colligendo nostratium episcoporum catalogo, in ipsis tarnen annis non potui Con-

corde» per omnia invenire scriptores; f. bann Weiter fein Urteil über bie Atangel*

baftigfeit feiner Duetten ©. 17 ; auch hier Bergleiche man bie fUiainjer Bistums*

gefafaidjte. (An einer ©tette — @. 58 — ermähnt er feine beutfcfae Überfeßung Bon

Utlunben über eine ßtofterreform — leiber moht Berloren gcgangen.l

“ 35S
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236 De arte impressoria.

reiffte Arbeit üoc un3 1
,

bereit objeftiöer SEÖert um fo Ijöijet anjufchlagen ift,

als unS manche feiner Cuelten berloren gegangen finb.

DaSfelbe 3abr — 1507 — brachte noch eine anbere »acfere Arbeit, bic

für bie Beurteilung bamaliger 3eitoethöltniffe, namentlich ber Jultureflen unb

fojialen, bon Ijöebfter Bebeutung ift, mir meinen 2Simpfeling§ Schrift ,Übet

bie Buchbrucfertunft
1

, fo bon einem Späteren benannt, roeil fie mit einer

Sobrebe auf bie Buchbrucfertunft beginnt, ©oroeit un§ ein Urteil jufteht
2

,
gebärt

biefe§ SBerfchen ebenfalls ju bem Beften, roa§ SBimpfelingS gebet gefd)rieben

bat ;
e§ ift boB frifdber Sebenbigfeit, boB SBärme für ba§ BoIf§Ieben unb für

bie BoIf«feele, boB enblich bon febr gebiegenen 9lu§blirfen auf aflc möglirben

©ebiete. ©erabe auch unfere ©dfrift fteflt ber feinen Beobachtungsgabe, bem

lebhaften SBiffenSbrange unb nicht julefct ber fernigen Baterlanbäliebe unb bem

ftoljen Bürgerfinne 2BimpfeIing§ ein glänjenbeö 3cu?!ni3 aus.

®ie Begeifterung für bie burd) einen Btann feines BolfeS erfunbene

Buchbrucfertunft 3
ift namentlich auch b’er tief unb ehrlich. 2>ie 3ünger biefer

$unft finb ihm .perolbe beS ©bangeliumS, tßrebiger ber 3Babrheit unb SBöiffen=

fdhaft, bie je^t aus Seutfchlanb in aBe Sänber binauSjieben ,mie ehemals bie

©enbboten beS Gbrifientum3‘. BMmpfelingS ©tolj, 35eutfdjer ju fein, fpricht aus

jebem SCBorte
:

,2Bir $eutf<he‘, fchreibt er, ,beherrfd)en faft ben ganjen geiftigen

Btarft beS gebilbeten (5uropa3‘ 4
. Sücutfche 9lrt unb beutfdje ©pracbe finben

1

3<h möchte hier Sehmibt« Urteil (1, 184) anfüfjren: Tel qu’il est, ce cata-

togue est l'ouvrage le plus soigne de notre humaniste, un temoignage de ce qu'il

pouvait faire, quand il ne dispersait pas son activite sur une foule de sujets qai

avaient Sans doute leur intoret , mais que d'ordinaire il traitait trop vite et en

vue des seuls besoins du moment; bergt. Söimpfelitig« eigene äBorte in feinem

Söibmiingäbriefe ju Baleriu« Brobu«; f. weiter unten (auch bei Biegger S. 821).

* Die Sffiimpfelingfihe Schrift De arte impressoria ift nur Don 3anffen in feiner

©eßhiihte be« beutßhen Bolfe« benußt worben; fie würbe ihm hanbfchriftlüh in SRom

äugängtich gemacht, ift aber feitf)er Derfchotlen, unb troß meiner Bemühungen b“f>e ich

ju meinem größten Bebauern über ben Berbleib beb Blanuffripte« nicht« erfahren

tonnen
;

ebenfo frud)tto« waren bie tflaebforfefiungen Baftor« unb galt«. (3ur Sache

f. noch bie 2tnm. 1, S. 11 be« erften Sanbe« bon 3anffen=*Paftor.)

5 3ur Stage nach bem Stnteile Straßburg« an biefer grfinbung f. neuerbingS

Schorbach« Stu«füf|rungen in Seitfcßr. für ©efcßicbte be« Oberrßein«, 91eue Sfotge 7,

577 ftf. 3ur Sache f. namentlich auch BJimpfeling« Darlegungen in feiner Epitome

rer. germ. fol. 39. — Saß er übrigen« bejügtich be« eigentlichen ©rfinber« ber Such*

brucfertunft untlare, jum Seit fidj Wiberfprechenbe Slngaben hat, bemerft fcfjott Schmibt

S. 181, Stnm. 195. (Sein ©ebicht auf ©utenberg f. Cod. Upsal. fol. 202 u. ö.)

1 Bergt. 3anffeu-Baftor 1, 9 ftt. — tUlan benfe wohl baran, baß bie bamatigen

Bucßbruder unb Bucbßänbler burchweg auch ©eteßrte Waren, bie be«halb an ben Sr.

jeugniffen ihrer Cffigin nicht bloß ein faufmännifche« 3ntereffe hatten. 3umat baS

©tfaß befaß eine glänjeube Schar herborragenber Sruder, unb gerabe biefe haben burch

ihre SRührigteit bem fmmaniSmu« am Oberrhein ju fo rafcßem Sieg bertjolfen. Sei

“ Mb
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91utionaler unb lulturettet ©e()a!t. 237

iljr ge6üfjrenbe§ Sob überall. 3)er Slutor rüljmt bem Slgricola ttad), er habe

barauf gebrungen, bctfj ber ®eutfdje ciud) beutfdje ©efc&idjte lefe, um bie

üergangettbeit feines SBolteS fennen ju lernen, fid) in ber Dlutterfpradje ju

üben unb biefe ju oeröolllominnen
;

bie beutfdje ©pradje füllte nad) ©eiler

nicht nur eine ©pracbe für Schiffer, gufjrfnecbte unb alte SBeiber fein, fonbern

ein jeber müffe Bor allem feine iDlutterfpradje tjodjhalten ,
unb füllte er auch

alle Sprachen üerftehen
1

.

2Bie bas beutfdje ©eifteSleben überhaupt 2
, fo fpiegelt fid) namentlich auch

ba§ rührige Sehen unb Schaffen ber UniöerfitätSfreife in ber Schrift roieber.

,3n ber lebenbigen SBedjfelroirfung ber ©eiehrten
1

, rühmt er, ,leimt überall

neues Sehen
;

ber mafjnenbe SRuf tnecft bie Schlummernben auf, roie Eilboten

laufen bie SBriefe
,

bie mir uns fchreiben, burcb bas Sanb.‘ 3 ®ie ©eiehrten

jener Sage Reifen in prächtiger 'Jteüue an unferem ©eifte Borüber 4
.

teer ©egenfeitigfeit ber Sejiebungeit jtoifepen Slutor unb (Enicter bejtn. Serleger fönnen

fflir ermeffen, in meid) innigem Serhältniö gerabe auch ber raftlo« fd^affenbe SBimpfeling

mit ben bamaligen 3nf|abern Bon Treffen ftanb; häufig genug fpenbet et ihnen in

ihmeidjelhaftefter SBetje £ob unb Jlnerfennung, Wie er überhaupt ihren ©efcbäfteit

feine lebhaftefte Slufmetlfamfeit »ibmet. Schon au« ben mitgeteilten Sitein ber für

unfere Biographie in grage tommenben alten ®rucfe treten un« 9lamen Bon fehr gutem

fllange entgegen; ich nenne nur al« SBefaitnte SBimpfeling« bie Straßburger ffieef,

fflach, ©rünittger, £>upfuff, Jlnobloch, ?tüfi, 3oh- Schott (Sertoanbter ißeter Schott«),

®attf)ia« Spürer — SBimpfeling« Sanb«tnann — , ben Schlettfiabter SajaruS Schürer

(9!effe be« 99lattf)ia« Schürer), bie £>agenauer ©ran unb 9ln«helm, lepterer auch in 'Pforj=

heim tfjätig. 3« Safe! bruefte ber bem Srantfdjen Greife fo nahe ftefjenbe Slrdji»

biaton Bergmann Bon Olpe (SBeftfalen) , ber un« mit feiner ®eüife Nil sine causa

unb feinen prächtigen Settern in bamatiger 3*it recht häufig begegnet
;
namentlich aber

Berbient auch hier ber intime greunb SBimpfeling« 3<>hann Slnterbad) (für feine Sod)ter

tritt SBimpfeling gar einmal aI«Jpeirat«B ermittlet auf, f. Süthattg 9lr. XX, 8) ehren»

Bolle ©rteähnung ,
tnie auch ber betanntc groben nicht }it Bergeffen ift ;

ebettfo ftanb

SBimpfeling mit SBoIfgang Sachner bafelbft in Serfehr
,
unb in 9lürnbcrg hatte er an

bem gefcbäft«tüehtigen unb ungemein thätigen Slnton ftoberger einen guten Befannten.

(3für SBimpfeling« Sertebt mit 3»h- Slmerbad) f. namentlich bie Briefe im Sin»

hang au« Cod. Bas.) S. 3ur Sache 3anffen»iPaftor 1. Sb. passim, Slllgem. beutfdje

(Biographie, ©ent) passim ; namentlich aber ©f)“rle« Schmibt, 3ur ©cfchidjte ber älteften

Sibliotheten unb ber erften Suhbruder in Strafiburg, ebenba 1882, unb Repertoire

bibliograpli. Strasbourgeois jnsque vers 1503 (f. 8itt.»Serj.
;

Bergl. bie Sefprechung

tn ber 3eitfchr. für ©ejcpiihte be« Dbcrrheinä, 9?eue golge 12, 175), für ben gorfd)er

toegen be« forgfültig gefammelten Süchermaterial« unentbehrlich
;
Bor jeber Sammlung

furje Jlotij über ben Stutfer, alfo ©rgänjung ju bem obigen SBerte Sdimibt«.

1 S. bie Stellen bei 3anffen=Softor 1, 81; 2, 6.

5 Sergl. noch, toa« SBimpfeling über beutfehe SoIf«Iieber fagt, 3anffen=i))aftor 1,

273 unb 317. 5 3anffen»Saftor 121.

* 9Jlan Bergl. nur, tna« SBimpfeling Bon bem raftlofen Sritfjemiu« unb feinem

Beben in Sponheim au« eigener Slnfdjauung berichtet
,

toa« er über ben greiburger

sei
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238 Slationaler unb fultureller ©el)alt.

3Bir tennen bic Siebe SBimpfelingS ju Hiarimilian
, bem ftaifer feines

ÖetjenS, ,ba biefer nur bas eine Ijofje 3iü öerfoigte, Sreue gegen ffirdje unb

'.Reich, fittliche Sereblung, Siebe ju SBolf unb Saterlanb ju befeftigen unb

auSjubreiten
1
*. fRamentlich ift ihm bet ff aifer auch roert, weil er ber beutfcben

©efrbidbtsforfcbung fein ^ntereffe juroanbte, für bie ja auch unfer fpumanift

mit ganjer ©eele eintrat. ,iZBir mallen bamit“, fchreibt er fo fdbön über

eine geplante elfäffifche ©efcbicbte, ,ber engeren fjeimat als bantbare ©ohne

eine pflidbtfcbulbige Ehrengabe roibmen. 2öaS tönnte uns auf Erben teurer

fein als ber Soben, ber uns geboren, auf bem mir Ijerangcroadjfeti, auf bem

alle Erinnerungen ber Sugenb untrennbar öerbunben finb
!‘ 2

©tolj ift ber ed)t beutfdbe fDtann auch auf bie Srjeugniffe ber ffunft

feine» SßaterlanbeS foroie auf bic Söliite beS rührigen Sürgerftanbes
,

jumal

in ben großen fianbelsftäbten. ®as roiffen mir fdjon au§ feiner Sieutfdjen

©efcbicbte mie aus feinem ,$eutfcf)Ianb‘
;

ganj ähnlich auch hier, unb gerabe

biefe Angaben finb oon bopem fulturgefdjitbüictjen Sntereffe; man lefe nur,

roaS er über ben ©etoerbcfleijj ber toefifälifcben ©täbte, über ben ^Reichtum

ber Kölner ffaufleute, über Nürnberg, SlugSbuvg, Ulm unb ©trajjburg fagt,

roaS er über ben beutfcben Export rühmt 3
. Such ber Sauer finbet feine 58c=

adjtung; feine 2Bof)Ibabenbeit, bie oft genug jur Serfcbroenbung führte, roirb

burcb eine feljr intereffante SluSfübrung bejeugt 4
. Überhaupt bat au<b b'«

ber Slutor ein offenes 2Iuge für bie ffebrfeite biefer äußerlich glänjenben S?er=

bältniffe : er bebauert aufrichtig baS ©djioinben ber Einfacbbeit unb ber guten

alten ©itte infolge all beS [Reichtums, ber auch ©eijtlicbc unb ff [öfter an=

geftectt habe 5
,
ber namentlich autb bem flucbmürbigen SBucbertume Sbür «ab

2bor öffne
6
, fpiet rebet fo recht beutlicb ber einfache, fcbücbte ÜKann beS 9Rittei=

ftanbeS, ber baS ©inten gerabe biefeS ©tanbes aufrichtig bebauert.

ißrofeffor ©regor Steifch, über ben SaSler 3ofj- Vepnlin au« Stein, über Stegiomoman

unb ©etter fagt (3anffeu=lßaftor passim)
;

bei ©rWähnung beS tErithemiuS Dergißt et

nicht, 3U bemerfen, baß auch biefer ein fjeinb ber .unfruchtbaren unb fchäblichen SEBort-

ttaubereien unb Spißfinbigleiten* im theologifchen Unterrichte fei unb baß auch er

für $b°nta4 »an Slquin eintrete (S. 125) ; f. weiter unten.

1 3auffen-tpaftor 1 ,
157. SJeSßalb auch hier feine ©ntrüftung über ben 9tb=

fall ber Schwerer unb bie Säffigteit ber beutfehen grürfteu ; f. a. a. D. S. 611.

2 S. a. a. D. 1, 159. 138. — Stuf 3>albergs .©rmunterung hin wollte ber 9tbt

SrithemiuS in Sponheim eine eigene Struderei jur Verausgabe ber Quellen für beutfehe

©ejihichte errichten*, f. De arte impressoria fol. 21, ebenba S. 115.

5 3anffen>t{Safior 1, 383. 418 fit. 3« ftbln nahm er fclbft einmal an einem $runt=

mahle teil, f. a. a. O. S. 418. 4 S. a. a. O. 1, 369.

ä S. a. a. D. 1 , 438. Sind) hier giebt er auSbrüdlich oiele rühmenbe Slu$-

nahmen ju.

4 S. a. a. D. 1, 456. 6r fpricht »ott jübifchen unb — oft noch fdjlimmeren —

chtifllichen Sßucherern; im iPrinjip billigt er bie Sinnahme mäßiger Sinfen.
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Ofeinb beS riSmifehcn fRec^teS. 239

IDiit innerer Empörung be^anbelt ber ©utor baS Umfidjgreifen beS römi=

fchen Rechtes 1
. ©Mr lernten fdjon feine ©bneigung gegen baS jurtftifd&e

stubium wie feine ftammenbe ©ntrüftung über juriflifche fpfrünbenfäger 2
. V’ cr

tritt er entfliehen für baS alte germanifdje 9le<ht ein, baS leiber an ben

llnioerfitäten geächtet fei. $a§ SSolf mit feinem natürlichen ©efühl für 9ted)t

unb Unrecht habe allmählich nichts mehr ju fagen, unb baS alte ©emohm

heitSre^t trete man mit Süßen. 25ie 9Belt wimmle Bon allerlei SlbBolaten,

bie ,ben gewöhnlichen ©tann auSfaugen bis aufs ©lut‘, bie fich überall, auch

in geiftliche $inge, einmifchen, bie burch ihr ©eifpicl 8ug unb Setrug förbern

unb namentlich auch ben gürften bie 3bee eines böfen ©hfolutiSmuS ein=

bflanjen, ber fchliefjlid) feine ©olfSrechte mehr atterlenne. $aS 3teich unb

feine @hre . ber @chu fs beS ffaiferS unb beS ©aterlanbeS
, baS alles ift ben

mobernen Surifien gleichgültig: fie fönnen nur frcmbe Üafdjen leeren, wollen

aber felbft leinen geller für baS allgemeine SGöofjl hergeben 3
.

2ßaS er fonft noch in biefen 3al)ten oeröffentlichte, ift weniger bebeutfam,

jeigt aber wieberutn bie Sielfei tigfeit feines Schaffens : er intereffiert fich eben

auch bamalS für alles, was um ihn Oorgebt, unb Berfäumt nicht, bei

gegebener Gelegenheit mit feiner 9lnfi<ht ,
feinem ©eifalle, feinem Sabel ffer=

borjutreten. 3n Seeiburg lebte bamalS ber hochgeachtete SRcchtSlehrer ©auIuS
GittabinuS 4

, aus f))aoia in bie Sreifamftabt berufen. SDiefer oeröffentlichte

1506 eine juriftifche ©bljanblung 6
,

unb üßimfsfeling beeilte ftch, ihm feine

Sreube über baS 2öerl in einem ©ebichte mitjuteilen, baS mit ber Schrift

gebrueft würbe 6
. 2BaS früher in Bielen ©änben nachjufuchen mar, bas

haben mir je£t in biefem einen ©uche; ÄleruS unb ©oll müffen bem Slutor

banfen, nicht weniger auch bie Surften. — 3n bemfelben 3ahre beforgte SSim=

bfeling bie Verausgabe ber SebenSbefchreibung beS hl- 2lbelph u§ .
wie «

bamalS auch 3 oh- GdS ,Stleine 8ogif‘ einleitete
7

.

1

3ä) oerweife jur ©adje auf 3<mffen-5Paftor 1, 548 fll. unb Stinßing ©.71 fit.;

f. auch bie furje Stijje bei ©ejolb ©. 30 unb Jtnepper a. a. ß. ©. 33 ftl.

7 ©. oben ©. 18. 198 ftl. u. iS.

5 ©. 3anffen=©aftor 1 ,
558. 562. 569 ftt. Ser ganje äöimpfelingfche Ureis

tämpft fo, namentlich auch ©eiler unb SSrant; f. a. a. C. 1, 563 ftt.

4 ©. über ihn ©chreiber ©. 182 ftt.

5 Tractatus iuris patronatus et summaria distinctionum ac questionum cau-

sarum decreti. 9t. 6. : Impressus Argentine a. Dom. 1506, finitus in vigilia Io

hannis Baptiste per loh. Kenihart alias Groninger.

c Fol. Al. — Unter bem Stßimpfelingfchen ©ebichte fteht baS be« Bocher — eine

eigentümliche 3ronie.

7 ©. barüber oben ©. 114 unb 228 bejto. 30. — Übrigens fann er in ber erften

Schrift eine 9tnjügtichfeit gegen bie ÜJtönche toieber nicht unterbrüefen. So etwas ift

ihm jur jweiten 9t a tut geworben.
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240 ßleinere ©Triften biefer 3eit.

$aS folgcnbe Safjr brachte junächft ein paar Mhljanblungen bes »on

SBimpfeling jo hochBerehrtcn §1. tBcrnfjarb 1
. 3n feinem SZBibmungSbriefe an

3afob ©türm unb ßoämaS SBolf 2
, SDomfjerrn in £>a§Iadj, ^anbelt er ju=

nädjft über bcn fittlichen SBanbel ber 3ünglinge, über ®eij unb ^frünben=

jagb gemiffer ©eiftlicben, über bas ßonfubinat, ba§ bie gefallenen ^rieftet

bamit entfcbulbigten, baß fie fagten, ,bie ©eifilidjeit Jönnten nicht feufd) fein*.

Slher foldbe irrten, benn bie ßirche fönne boch nicht fehlen, unb fie tjabe ja

ba4 ßßlibat eingerichtet, unb ©friftuä felbji habe Gnthaltfamteit geprebigt.

Sind) fei bie S?onfu6inenrairtfchaft fein SJtittet jur Unterbrücfung ber fleifdjlithcn

Sufi, bie bod; immer noch fotdje SJtenfcben quäle felbft tnäljrenb be§ heiligen

Opfers in ber ßirdje. 3)ie ganje ©teile iji ebenfo ernft roie offen. SBir

(eben, er will abfdjreden unb überjeugen, unb be§balb hält er biefem büfieren

Silbe ein anbereä entgegen, baS mir fdjon ahnen: e§ ift ba§ 33ilb be§ fite

reinen unb roiffenfcbaftlicb ftrebenben Sünglings, ba§ er ben beiben 3üngern fo

reiht tief einprägen möchte.

Sann gab SBimpfeling einer ©ebrift beS SafiliuS 3 einige ©eleitroorte

mit auf ben SBeg
;

fie finb gerichtet an ^Jeter ©türm Bon ©turmedf, ben S ruber

3afob§, an feinen Steffen SiiloIauS SBimpfeling unb fpieronqmuä öemmerlin;

er Berfäumt bei biefer ©elegenheit nicht, ein ®ebi<bt ©erfonS ,über bie Seelen:

rut)e‘ beijufügen*. ®anj ähnlich ift fein SInteil an bem SBerfe beö SUbertu»

St a g n u 8 über bie '}M)t)|tf, ba§ batnalä ß'onrab ©ummenhart, ffkofeffor ber

theologifchen ffatultät in Tübingen, h«ou§gab 5
. 3n einigen Siftichen

6

1 Divus Bernardus io Symbolum Apostolorum. Idem in orationem dominicam.

Idem de fide cliristiana. Thomas Wolpliius iunior in psalmum : Benedicam. 31.6 :

Haec Argentoraci. . . . Nonis Ianuariis a. Chr. 1507 loh. Knoblochus imprimebat

Matthias Schnrerius recognovit. (3u ber jtoeifelbaften 9lutorfd)aft bei t)l. fflerntjorb

f. fRiegger ©. 289.) 9lm Schluffe ftepen ©ebidpe Bon ©ebaftian fflrant, hieronpmui

Smfer, Jp. Siebe!, Sibpmus (TlucupariuS), bie alle SBolf ein Soblieb fingen.

1 datiert ex aedib. Mart. Sturmi 19. Kal. Dec. 1506. 6r ftettt 3afob Sturm

auch hier feinen lieben tßeter ©d)ott, ©turnt« ©beim, als SRufter bin, ebenfo bem

ßoStnas SBolf beffen ©ruber SpornaS.

3 Basilii Magni de legendis antiquoruin libris opusculum divinum. 3!. 6.:

Impressum Argentine a. incarnat. 1507 . . . per honorab. virum Matth. Hupfuff.

4 S. alle« fol. A 1. SRiloIauS Söimpfeling (©obn beS jüngeren (Johann ffitm«

pfeüng? [f. oben ©. 5]), immatrituliert 10. September 1506 in Sreiburg (f.
Stiegger

©. 215), 1514 Bon Spiegel als Berftorben bejeidjnet (SöibmungSbrief ju einem Söerle

im ©anbe ber Expurgatio fol. F 5, f. unten). Über ben oben ©. 4 als Pfarrer be*

jeidjneten Slifolaus Söimpfeling f. ÜJleifter unter ,©rfdjt8eier‘.

5 Conradi Summenbart commentaria in Stimmam physice Alberti Magm.

91. 6. (Bor bem fRegifter) : oxeuse a solerti Henrico Gran calcographo in Hagenaw .

.

a. 1507, sept. Kal. maias.
6 Fol. Al. — 9!uf ber SRüdfeite finbet fid) ein bemerfenStoerter ©rief Bon

SbomaS SBolf ; f. benfelbeit auch bei SRiegger ©. 298.
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kleinere ©Triften biefer Seit. 241

greift er ben Herausgeber wie namentlich auch ben Serfajfer, ,ben Diuljm

SeutfchlanbS
1

;
er roeisfagt ber 3ugenb ,neue Süchte* aus ber fieftüre biefeS

SBerteS. Ungleich wichtiger ift 2Bimpfeling§ 3nitiattoe für bie HcrQU -9a&c

eines SamtnelmerfeS
,

baS, im mefeutlidjen tl)eoIogifdö=bibaftifcf)en 3nf)alte8,

bem ftreitbaren Sdjlettftabter fo ganj aus ber Seele gefdjricben ift
1
. ®er

litel ber erften Schrift beutet fchon ben Inhalt an, unb in feinem 2BibmungS=

fdhreiben
2 giebt er feine ©ebanlen mieber über baS fdjon fo oft behanbelte

2f)ema ber Sßfrünbenfjäufung unb ber Berufung Unmürbigct ju priefterlidjen

Ämtern. ©aljrenb ber jmeite 33eitrag 3 rein erbaulicher Dtatur ift, entroidelt

ber britte mieber fo recht ©impfelittgS betannte ®runbfät>e über baS 3$er=

IjältniS bon 3BeIt= unb OrbenSlleruS
, namentlich über bie Surisbittion ber

Sifdjöfe über bie fä (öfter
4

.

©eitere hüt in ©etradjt fommenbe Schriften biefer ftnb bereits in

einem anbern 3u fammenbange befprodjen Worben.

* Guilhermus episcopus Parisiensis de collationibus et pluralitate ccclesiasti-

coram beneficiorum. Albertus Magnus de adhaerendo soli Deo. Sanctus Bona-

ventura ad fratres mendicantcs, quales esse debeant erga praelatos et ecclesiarum

rectores. 31. ©. : Prodierunt liaec foeliciter ad Dei laudem ex officina Io. Knob-

loochi. A. sal. 1507. Kal. Iul. (?)

2 Sin 3ol)ann IRind ,
urbis Agrippinae civom consularem

,
ex Argent. III.

Kal. Iun. 1507. SRittd batte in ©trafjburg eine 3eittang geweilt unb fid) mit 2öim*

Pfeling über berartige Singe unterbaltcn. SJiefcr giebt ibm freubig ju berfteben, bab

er fed) übet bie georbneten SSerbältniffe im RBIner JllevuS freue, unb fdjliefjt : Vale,

unicum vitae nieae praesidium et in persecutionibus meis ultimum refugitim atque

solamen. Über bie Begebungen bes ftötner SpatrigierS IRind ju ben oberrbeinifeben

pumoniften f. u. a. ©cbmibt 1, 233; Bergt. aueb weiter unten ©. 278.

* ©ewibmet 3ob- ©d unb 3al. ©türm (in (Jreiburg) prid. Kal. Iun. 1507.

Seine tprinjipien fiub hier bie attbetannten
;
»ergl. weiter unten.

* Seine ©iferfudjt ben ÜRüncben unb ben Ätöftern gegenüber ift oUbetannt; was

er ba oft auftifebt, ifi berblüffenb; man Bergt, bie Serbbeiten weiter unten ©. 269,

am ©ebtuffe ber bort befprodjenen ©djrift bat er bie Siftidjen:

Non audet Stygius Pluto temptare, quod audet

Kffrcnis monachus plcnaque fraudis auus.

dtfäuierangen a. (Srg. ja ftanfftni öeft$. III. 2—4. — 16
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VII. UDimpfelitig als päbagoge in Jreiburg unb fjctbtlberg.

Weiterer ^Aufenthalt in Straßburg. Heform-poltttfc^e $bätigluit.

SÖir fielen im Infange beS 3af)re§ 1508. SSimpfeling tjatte feine

9M§tum§gefd)icbte ber SMöjefe ©traßburg glütflid) Boflenbet, fo mannet Sampf,

fo manche Unerquicflicßfeit lag hinter ißm. ©r mochte ficf) auch bamalS

mieber nad) ber 3:f)ötigfeit fernen, nad) ber fein fperg i^n immer f)injog, ber

erjieherifcheu. ©o fadjte er benn, Anfang Sanitär b. 3 .
l

,
junt brittenmal

greiburg auf, um bort bie ©tubien beS uns fd&ort befannten ^ßeter ©türm

ju leiten 2
. 'Äucb aus biefcr greiburgcr 3^1 liegen taum 9tad)tid)ten Bot.

(Sr fetbft fagt, er (jube ein ganges 3al)r bie güfjrung feines 3öglingS ,forg=

fam‘ Übermacht, nadjbem biefer fd)on borffer gut Uniberfität gezogen fei
3

.

2Bir roiffen nicht einmal genau, roie lange er in greiburg weilte, gutnal ba

er fid) häufiger größere ober Heinere Steifen öon bort wirb erlaubt hüben,

©o erfahren mir aus einem ©riefe an 3<>h- Hünerbach bom 21. 3uli 1508, baß

er jufammen mit ©eiler in biefem ©ommer bon ©traßburg aus — ber ©rief

batiert aus greiburg— eine Heine 2out machte, um irgenbtoo in ber Umgegenb

,ber ©rimiä eines ber Steffen ©eilerS
1

beigumohnen; beSfjalb hätten ©riefe an

feine Slbreffe in greiburg ihn nicht erreidfjt 4
.

Unb aud) im folgenben 3ahrc finben mir ihn auf ber SBanbetung.

diesmal ift er in feiner fpeimat, rno er am 27. ©uguft 5
,
,bem gefie beS

hl. StufuS, als Äaßlan am Slttare beS ßl. HintoniuS unb ber hl. Katharina 6

1 8. bad $atum beS SBriefed an 3atob Ctfjer (aus Speier) ex Fribnrgo

18. Kal. Ian. 1508; Bergt, bariiber ineiter unten.

1 Petras Sturm de Sturmeck a rectore Henr. Kolher decret. doct. an. 1506

die 2. Oct. in nostrum album acad. relatus
; f. SRiegger 8. 294.

3 S. jum ©anjen Expargatio bei 'Jliegger 8. 425. 3u bent pensiculatim

bed 2ejteä Bergt, feine pöbagogifcfien ©runbfäfje.
4 8. ben Srief Cod. Bas. 6r erbittet non Hmerbad) bie bei itjm gebrmfte

Chronica Switensium (Quidquid expenderis
,

id Basilio tuo
,

ubi ad nos redierit,

reddam . . . ©ine ßorrefponbenj für Seontoriud mar bcigetegt.)

3 8. ©ent), 2)ie SBibtiotfiet ic. 8.21; ©djmibt ßat irrtümlidj ben 29. Sluguft atd $atum.

8
Sefftered ift fpätcrer 3ufap, aber richtig, ba eben burd) bie Union beibe tpfrünben

bereinigt mürben. Sie ©teile mar recht befdfeibeti botiert, fo befdjeiben (mit 5— 6 fl.),
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Ohromtne Stiftung. — SSecpfelnber 3tufenthalt?ort. 243

für ba? .peil feiner Seele, ber feiner ßltern, „®rüber, Sdjroejtern" unb beren

Stacßtommen
,
3afob Spiegel unb Soljnnn SJtetjer, jtoölf ©olbflorin? ftiftcte

4

;

weitere milbe ©oben beftimmte er für ben Salriftan, ben SReftor ber Sdjule

unb — roa? utt? redjt für ipn einnimmt — als 3e^ r9eIb für arme Schüler».

®er Reft fotlte .gleidjmäfeig geteilt roerben äroifctjen bem perrn tßfarrer, feinen

pilf?geiftlid)en unb ben an ber tpfarrltrdje ungeteilten unb o u dj a n ro e
f
e n=

ben $aplänen. Stafür füllten fie am gefte be? pl. Sluguftinu? 1 eine feier=

lidje ÜJteffc ftngett unb ba? ©rab feinet 9>ater? nadj 23raudj befud)en‘. 2öir

finben biefe Stiftung ficperlicp recht miirbig unb pictätooD
;

jugleicp ent=

fpricpt fte aber aucp, mie mir opne weitere? fepen, fo recht ben Intentionen

be? frommen ©eberS, ber aud) pier roieber feinen ©runbfcifeen treu bleibt.

Übrigen? ftiftete er aud) nod) eine befoitbere Summe für [ein eigene? 3apr=

gebätbtni? 2
. Söann er bie erroäpnte fiaplanei erhielt, ift unficher.

©egen ben 9lu?gang be? SBiuter? 1510 üerläpt SBimpfeling greiburg

unb fehrt nadj Strasburg jurüd, aber e? fdjeint mieber eine eigentümliche

llnftetigfeit über ipn gefotnmen }U fein
3

. Rur einige SZÖodjcn bleibt er hier,

bann jiept er mit 'fßeter Sturm unb einigen anbern Strafeburger günglingen

auf Söitten ihrer tßäter nach peibelberg. fiaurn am Redar angefommen, öer=

nimmt er bie erfcpiitternbe Srauerfunbe bon bem Slbleben feine? lieben ©eiler,

ber am 10. Rlärj b. g. nad) einem Sebcn boller Kämpfe unb Ulrbeit feine

müben Rügen gejcplojfen patte 4
. 2ßie SBiinpfeling ben üEoten ehrte , merben

mir fpäter fepen.

baß mir e? unferem pumanifien nicht »erbeuten, Wenn er biefe .©innahmequelle
1

igno=

riert unb bie Stelle nicht perfönlid) »erfief)t; f. fein prinjipielteä Urteil über folcpe

.Sinefuren' im Slbfdjnitt VIII; intereffant ift, baß »or SBimpfeling fein iUeffe 3afob

Spiegel bie Dotation bejog; Bergt, ©ent), $ie 5Reid)?ftabt S. 32. Spiegel erhielt

übrigen? bauernbc Unterfiüßung »on feinem fürforglidjen Cpeim, bet ja aUerbing? felbft

nicht 3U »iel patte; f. namentlich Inr. civ. lex. Bormort; »ergl. oben passiin.

1 $enfen toir auch hier an feine grofee aierehrung für biefen heiligen! — 3h
»erroeife an biefer Stelle auf ben Brief SBimpfeling? an Bifdjof Söilhelm »on pon-

Rein »om 3. fRooentber 1512, in Welchem er feinen Oberhirten bittet, bie Beftrebungen

frommer, aber armer Scplettftabter für eine Stiftung jti größerer Sietehrung be? hei-

ligen Salramente? ju unterftüßen
;
auch hier blictt SBimpfeling? Sorge für bie äußere

SBürbe be? ©otie?bienfte? überall burch
;
gebrudt »on p. Uaifer (f. Sitt.-Berj.). 3ut

Sache f. ©ent) a. a. O. S. 52 fll.

* ©eilt) a. a. 0. S. 22. Quos quidem quinque soiidos annui census idem Iac.

Wimph. addidit ad priorcm ccnaum sex solidorum in anniversario suo distribnen-

dorum. s S. für ba? Sfolgcnbe Expurgatio bei SRiegger S. 425.

* $aß SBimpfeling in peibelberg »on ©eiler? Sob hörte, folgt au? feinem Briefe

»or feiner Vita ©eiler? (f. fRiegger S. 100 Stnrn.), gefdjriebett cx Hoidelberga VIII.

Kal. Maii 1510. Söimpfeling palte bie Vita in Söorm? begonnen. 3ur ©pronologie

ber peibelberger 3eit »ergl. noch bie entfpreCpenben Briefe an Brant unb Slmerbacp

im Slnpang.
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244 ©teOung jur 3ubentoufe.

3« gteibelherg gefiel eS unferem £>umaniften ganj auperorbentlid) 1
;

et

Ijatte fid) fchon für ben Söinter eingerichtet unb freute fich, in fo anregenbet unb

gelehrter Umgebung, bei Biännern, ,bie Unjucht unb ^ifrünbenbaufung betatfc

teten
1

, fo recht nad) $erjen8luj! berroeilen ju fönnen. $)a muffte et roieber unftet

toanbent, audj bie§mal nicht nach eigener Sujt, jonbern auf Befehl. 68 toar

fein ftaifer, ber ihn rief, unb berjenige, ber ibnt ben hohen Auftrag übermittelte,

mar fein fßeffe Safob Spiegel, faiferlicher Sefretär. 6in Brief Btarimiliane,

bom 18. September au8 Überlingen batiert, übertrug unferem Sc&lettftabter ein

ebenfo eigenartiges mie hebenfltdjeS unb fdjmierigeS Ülrnt, unb ba bie Sa<be

brüngte, befam er ben Sluftrag, fchnrtl nad) Strasburg jurücfjufepren 2
.

So beginnt nun — im $erbjte be8 3abre§ 1510 — für BMmpfeling eine

ganj neue 9lrbeit. Bebor mir biefe befpredjen, mollen mir furj einen SRücf=

blief auf feine anberroeitige Ipätigteit in ben lebten beiben 3al)ten merfen.

$aS Biertroürbigfte, roa8 ba8 erfte 3ahr be8 Freiburger Aufenthaltes an bie

Öffentlichfeit brachte, mar eine Äunbgebung reIigiöS=fojialet ^Richtung
:

fie betraf

bie 3 u b e n. $er in 'Jtebe fommenben Schrift lag ein eigentümlicher Borfall

§u ©runbe. Äaiferliche Solbaten hatten 1504 im pfäljifchen Kriege einen reichen

3uben gefangen genommen. 3118 ©eifei für bie 3ahtttng be8 fiöfegelbeS übergab

er feinen Keinen Sohn, unb nun roollten einige biefen getauft mijfen, anbere

miberfefjten fich au§ ©eroiffenlgriinben. 3 11 erfteren gehörte ber uns fchon

betannte ißrofeffor Aortlfofer 3
;

auch 3afiu8 trat ber Bnficpt beSfelben f<hliefe=

1 Über äöimpfelingS bamatigen ©ejiicb bei Dteudjtin f. ©peeftin ©.482: ,2lmto

1510 fam 3afobuS SBimpfeUng ju 3ob- iHeucpIino nad) ©forjbeim mit 3acobo

Sturmio.“ — ©d)on ©djmibt weift (©. 77) barauf bin, baf) fx«h SBimpfeling Parnaß

auch .einige ©Soeben* in ©peier aufgepalten babe, ,wo er ein Heine« Sanbgut be(effeit

ju b“6en fdjeint*. ®aS gebt einer feit« aus ben bort gebrauten Serfen Jütten« ber=

Dor , anberfeit« and) au« ber fdjon erwähnten OrtSbatterung ber ©d)rift gegen Stocher

ex tuguriolo moo. (L’angusta dninus dont parle Hutten et ce tuguriolum sont

evidemment la mCme chose). ©Siäfowatoffs Srrtum (©. 210) ift erfidjtlicb
;
jur Sache

f. unten (SRilcfblicf). — ©on heibetberg aus fdjreibt ©Simpfeting unter bem 15. 3uni 1510

an 3obann Stmerbad) (Cod. Bae.). 6« banbett fich tnieber um bie SuguftinuS-StuSgabe,

unb jwar bieSmal um eine unerquicftiche 2(ngelegenbeit, bie mancherlei Setait aufroeift,

weshalb id) ben ©rief im Slnbang bringe; f. 9lr. XX, 12 (oergl. auch 11).

3 3n feiner Kxpurgatio (Stiegger ©. 425) fagt er einfach: En adest nuntius,

adest commeatus, en adsunt litterae . . ., quibus urgeor, ut Heidelberga solvam. . .

.

Sßabrfebeinlicb ,auf ©hmfd) bes . . . beglaubigten ©efanbten »erf&gte er fich nach Strafe-

bürg, um Don ihm laut ber ihm erteilten 3nftruftion bas ©äfeere ju oernefetnen‘

(Ulmann ©. 204); jur Sache f. weiter unten. SdjWarj ift aud) hier (S. 108) raftb

mit feinem Urteile gegen ©Sistowatoff fertig , ohne jeboCb felbft einen ftiefefenitigen

©runb ju bringen.

5 ©S fei hier erwähnt, bafs ©Jimpfeling auf beffett gewattfameS ©nbe (1509) jtoei

©ebitbte Oerfafete, bie im Cod. Upsal. fteben (holftein, Utrgebt. ©ebithte ©. 373).
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lidj bei uttb berfafete eigens eine ®e(egenheit§fd)rift l
. 9Bimpfeling roie audh

Seiler 2 ftanben ganj auf feiten ffiodljoferä, unb erftercr roar fo für bie Sache

eingenommen, baß er bie Veröffentlichung ber Slbljanblung be§ 3 fl f>u§ betrieb.

3n feinem ©rief an biefen 3 jeigt er fidfj Don ber Schrift äuferft angenehm berührt;

er hofft, bajj ber ©lauhenäeifer bott fDtännern beS (Schlage», toie feine greunbe

finb, fdjon halb bie Sefeitigung aller 3rr(e£)re ^erbeifüftren unb Süden unb 3uben

.unterbrücfen
1

mirb
;

er ift fichttich ftolj auf bie, metdje in einem foldjen Kampfe

für ,©tauben, SBa^r^eit unb ©eredftigfeit
1

eintreten. — 2ßa§ SZÖimpfeling

backte , bauten Saufenbe in jenen Sagen 4
;

e§ ift beStjatb ganj iiberflüffig,

ihn bon bem Vorrourfe eines einfeitigen ganatiSmuS reinjumafe^en
;

freilich

engherzig unb intolerant mar unb blieb ja fein ©tanbpunft, unb mir mürben

nach unferem ©efüljle lieber ein anbereS ©erhalten gefefjen haben, ©eine 2lb=

neigung gegen bie (Semiten berteugnet SBtmpfeling eben nirgenbs, raobei aber

ju herüdfidjtigen ift, bafj er — ber (Sohn Heiner fieute — namentlich auch

bie fojiate ©eite biefer grage in SBetradjt jog.

1 Quaestiones de parvulis Iudaeorura baptizandis ... ab excellentiss. viro

Udalrico Zasio. ... 31. 6.: Argentinae Providus vir Ioannes Grüniger Im-

prcssit . . . a. sal. 1508. — S. über ben oben mitgeteilten Sorfatt Schreiber ©.188;

Jur Sache namentlich auch Stinfeing ©. 113 fit., too bie Slufftellungen beS SafiuC be=

fprodjen werben. — SBimpfeling hotte übrigens Unteren Derntodjt
,

bie 31 nmertungen

jiatt in ben $ejt auf ben SRanb ju fefeen , toobon biefer aber halb toieber abging

;

f. fol. A 2 unb Stinfeing ©. 121.

s ©. namentlich Seilers SBrief an 3afiuS bei Miegger ©. 97. 3 a finS betommt

ein reichliches ßob. Haec me senem recreant et aodificant, ruft ihm ©eiler ju. 3te^t

folgt bie horte Slnflage, bie auch für baS SBerfiänbniS SBimpfelingS mistig ift:

ilultos theologos, theophUos vero terra haec maledicta producit paucissimos, si tarnen

aliquos; acutos vero disputatores plurimos, proximorum et Dei dilectores nullos

u. f. ro. — 3lm Schluffe helfet eB bejeichnenb : Perge igitur Iudaeos
,

infensissimos

christiani nominis hostes, impugnare, refutare ac tandem evertere (!).

’ Fol. A 2. — Ser ©rief mufe aus inneren unb üufecren ©rünben in bie ba=

malige 3eit beS SlufentfealteS SBimpfelingS in öreiburg gefefet werben. — 3m Slnfange

ber Schrift ftefjt ein 3nftimmungSgebicht beS uns fdjon belannten £>ieron. 3iel)uS, eines

Schülers beS 3afiuS
;
am Schluffe ebenfalls einige frembe Stüde, barunter ein ©ebicht

ber elfäffifchen Jpumaniften SlbelpljuS ÜJluling unb ShomaS SBogler (Aucuparius).

Über beibe f. bie Vitae oon Sdhmibt 2, 133 fll. 3u SDluling »ergl. noch meinen

3luf jafe : ©in elfäffifcher Slrjt ber Jpumaniftenjeit als beutfeher 'floet
; f. ßitt.=S3erj.

SßeitereS über feine beutfehen Schriften benfe ich bcmnächft ju bringen.

* ©. Stinfeing S. 113 fll. unb ©eiger, Dteuchlin S. 205 fll. Jtatürliif) finb

j. S. auCh bei 3afiuS ,nid;t ©tunbfäfee ju erwarten, welche ber heutigen Soleranj unb

religiöfen 3nbifferenj entfpredjen
1

(Stinfeing S. 120); rechtlich war übrigens fein

Sweifel barüber, ,bafe bie 3uben „faiferliche fiammerfuechte" feien, unb bafe ber Jtaifer

befugt fei, fie auSäurotten'; ,wir haben in biefen SBorten nicht bie Sufeeruug einer be»

fonbern inbioibuellen 3nioleranj ju crlennen, fonbern bie Stimmung ber 3c it, welche

fnh im 16. 3ahrhunbert wofel nicht ohne ©runb gegen bie 3uben fefjrte' (©. 318).
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®aSfelbe 3al)r — 1508 — brachte aufeer bcr fcfjon ermähnten ©djrift

fiupolbs üott Sebenburg ] noch älDe> anbere, ju benen Röimpfeling in 39e$ief)ung

ftanb. ®ic erflc ift eine 'Ausgabe ber SReben beS ®ominifanergeneralS pum=

bertuS 2
. UBimpfeling betätigte fein 3ntereffe nn biefer Ausgabe burd)

einige ®iftid)en, bie er beni SBerfe als ßntpfehlung borbrudett liefe, ©ie ent=

halten bie Sobpreifung bc§ .jpumbertuS, ber roie im Seben bureb feinen 9)1unb

fo im ®obe nod) burch feine ©djriften jum Sßolfe rebe.

Weiterhin gab bann Höimpfeling einer SReilje Don SfkffionSprebigten

(Seilers 3 ein fefer roarm gehaltenes (Seleitsmort mit auf ben 2Bcg 4
. (Sr ^offt,

bafe biefe (ßrebigten in red)t Diele pünbe gelangen unb überallhin üroft unb

©egen Derbreiten toerben in ber Bitternis beS (SrbenelenbeS unb ben üßerfuchungen

be§ JleifdheS 5
. (Sr benufet auch biefe (Selegenljeit, um feiner hohen 23erefirung

für (Seiler einige innige StBorte ju mibmen; fo fteflt er ihn als leudjtenbe;

9Rufier für ben jungen ^riefter hin, ber fidj gut halten unb namentlich in

Seiben feinem (Stlöfer nachfolgeit mode. (Sine ©teile über (Senügfamteit unb

Sefcheibenfjeit ,
in ber er namentlich roieber roarm für bas gebrüefte Aolt

eintritt, fchliefet fiep ungejtoungen an. ,3<h glaube
1

, fagt er in biefem 3“=

fammenhange, ,(S()tiftuS mürbe, menn er mieber auf bie (Srbe tarne, bie 9(r=

mut prebigte unb gegen ben (Seij eiferte, Don geroiffen Sugenbljclben, tprojejb

fräntern unb artbern gelbgierigen ©ubjetten Don neuem gefreujigt merben.'

,®a roirb fo ein 9Renfd)‘, fährt er fort, ,jum ©chlemmer, unb ben armen

‘ S. oben S. 137.
s Humberti quinti generalis sacrosancti ordinis praedicatorum magistri ser-

mones ad diversos status. ... 21. 6.: Impressaque in imperiali oppido Hage-

naw . . . anno sal. nostrae 1508, 12. die mensis Iulii. Ser Herausgeber iftifeattaj

Spange!, ber feinen SOtbmungSbrief (fol. A 1) an 2tnbreaS ©rinbelf)ari
,

(BuchbänMer

in Hane, richtet. Humbertus (Don SRomanS) f 1278.

5 Fragments passionis Domini nostri Iesu Christi. A celeberrimo ... I. Geiler

ex Koisersberg Theologo sub typo placento mellee — bamats nichts 2luffä!ligeS —

praedicate. Per I. Ottborum familiärem eins in hunc modum collecta. 21. 6.

(fol. V 6 in meiner 2luSgabe) : Ex edibus Matthio Schttrerii mense Decembri 1508.

3afob Dtfjer (fpäter ßutheraner; f. SChmibt 1, 376) tuurbe »on äßimpfeting aufridhtis

gefdjäfet, toie auch biefer feinen ÜJlentor in altem ehrte unb liebte.

* S. ben SBrief SBimpfelingS an Ctfjer (fol. 1 , am ®nbe beS SßerfeS) batiert

ex Fribnrgo 18. Kal. Ian. 1508.
6 Sßimpfeling bleibt in feiner Srmahuung bei betn eigentümlichen Silbe —

Aergleid) ©prifti mit einem Honigfuchen; f. oben 21nm. 3 —
,
baS übrigens natürlich

bem befonbern 3»ed ber ifeopularifierung beS ©efprochenen biente (materiam — p°’

pulo satis abunde more suo administratam, aus bem (Briefe OtfjerS).

0 E quorum, fefet er beneid) ueilb hinju
,

coeta quidam subtilis et superbus

nuper dixit theologos sacrarumque litterarum cultores ad baculum mendicitatis

esse redigendos. SJtan tann fich feine ftammetibe ©ntrüftung Dorftellen.
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dauern, bie faum bie nötige fDfilcp für ifjre fiinber paben, entprefst er in

unmenfdjtidjer SDeife ben lebten fetter — aber ©otte§ SRacpe fommt tangfam. 1

1

3ene Sage ftnb nod) infofern für bie titterarifcpe 2pätigfeit 9Bimpfe=

(ingS Don befonberer Sebeutung, als fte — eine gtofte «Seltenheit bei ihm !
—

ein paar beutfdje Schriften brachten, allerbtngö feine Originalroerfe
,

fon=

bern blojj Überfehungen. 5tu§ ,3reiburg uf ben tetjten tag be§ monats

ÜRap Don (JriftuS gebürt taufent fiinff hunbert unb neun 3apre‘ batiert er

bie Überfettung einer '^rebigt be§ hl. SIjrQfoftomuS 2
. fDeffen ,f>ücplein, be§

titet unb inhatt ift, ba§ niemant gelebt unb gefcpebigt mag toerben ban Don

im — fiep — felb§‘ ,beranbert‘ er ,up pü6f(p gesiertem unb mol geblümtem

latein inn fdpfeept, gemein tütfd)‘. $Sa§ Se^tere enthalt aüerbingS tuieber

ungefepminfte SGBahrpeit
:

fein 55eutfd) ift auch hier feineSttsegS getoanbt, unb

beffen öeftüre bebeutet für unS feinen fonbertiepen ©enuf; 3
. 9fber bie 'itbficpt

i(J aud) pier gut unb ebel; ba§ geht, abgefepen Don bem ganjen 3n=

patte ber Schrift, au§ ber fcplicpten SBibmung an ben ,eb(eit unb ftrengen

penen 3opati§ 33od Don ©erfepeint, ritter ber löblichen unb pocp Don ©ot

6egabten ftat Strapburg“ pcrDor. ,$er menfep, ber Don ©ot unferem perren

in bi§ fomertat, bie unentlicp fetigfeit burep paltung feiner gebot 511 erlangen,

1 Schon pter möchte ich bie Schrift ermähnen : Oratio vulgi ad Deum (SBerfaffungS*

jeit unbeftimmt, aber ficpcr 1517; f.
bie forgfältige Elusfüprung bei Sipmibt 1, 92,

änm.). Sie ernft»büftere filage beS gebrfteften 9J 0 1 1 e 3 richtet fiep namentlich

gegen bie Saft ber Abgaben an bie ©eiftlicpfeit, befonberS bie höhere, bie bem SBauern

alles nepme, gumal auch bie SBtöncpe ftdp einftellten unb ben lefjten IReft 3U erpafepen

toüfeten. So muß ba* arme SBolt barben, aber es foU in feiner 9lot — füll bulben unb

blojj )u ©ott als feinem tRetter auffchauen. SaS ©anje ift, um mit Scpmibt (1, 93)

ju reben, un prölude de l’exposd des griefs des paysans
,
quand quelques annees

plus tard ils se soulevörent contre les seigueurs et les prelats ; f. meiter unten.

SllS SBerfaffer befennt fiep lacobus con. v. in ber Söibmung an bie SBrüber oon

SRatpfampaufen
; macht biefe Slbfiirjung fepon auf ilöimpfelitig aufmerlfam, fo löft bie

bafelbft fiep finbenbe Einbeulung: Gerotheus pater vester inclitus miles putrueli

quondam mco fidclissime subvenit, ne a feneratoribus opprimei-etur, cuius bene-

ficentiae iugiter ego memor tres filios eius coactus sum interim diligere, baS iRätfel

»ollenbS; menigftenS nepme ich bas an mit Scpmibt a. a. O. ,
finob, Spiegel 1, 7

unb ©ent). Sie SReicpSftabt S. 81 (f. oben S. 4). Seiger (©ött. ©el. 21113 . 1880,

S. 152. 669 fll.) möchte eper 3alob Sturm annepmen
,

ba SBHmpfeling in ber 2trt

boep tnopt niept gut hätte fepreiben lönneit. Snbeffen baS SBebenfen ift unangebracht, ba

unfer £>umanift eine SRcipe »on Stellen pat, bie biefen Einführungen nichts naepgeben.

* ©in iröfilicp prebig Sant iopannS ©prifoftomi . . . »on bem, bas lein menfep

u. f. m.
; f. Sejt. 31. 6 . : . . . ift getrueft in ber löblichen freien ftat Strafjbuvg burep

bort 3oh- ©rüninger. . . . 1509 itf unfer framen liecptmep abent.

5 ®r belennt bas felbft allerorten, 3 . SB. in ber SBeilage ber folgenben Schrift

:

,»on mir beS teutfepen uff latein 3U äiepen ungemonteu 1

; f. auch oben S. 99 unb 3um
Sßergleidje bie »on mir gebrachten ©ebiepte beS ElbelppuS ; f. oben S. 245 ,

2lnm. 3.
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gefegt ift“, fjcit in biefer ^rebigt 1 eine ,etmanung nnb ^eilforne Jet ju gebulb

in allen roiberroertigen jufeHen, bie einem mengen uff erbtreic^ begegnen

mögen 1

. SBimpfeling ift ,in ljoffnung, ba§ bife Ier, fo fie in bem menftßen

ßerßlidjen gefaffet unb gegrünbet roürb, mög einem geben nit allein toiber

böß bemegung, nngebult, traurigfegt, burd)ed)tigung, funber aud), ba» er nit..

.

in rooüuft bes leib» unb alle anbern bifer roelt fcßebli^e teibung oerbiefft

roerb, ju funberem troft unb nrjjneg erfdjieffen“. ®emfelben ernfter ßr=

bauung bient bie beutfdje SBiebergabe eines ,©enb6riefe§“ beS 3ob ann

t»on ÜJtiranbuta an feinen SBcrmanbten 2
. SBimpfeling roibmet feine itber=

feßung ,bem eblen unb beften Suntfljer £>anä bon ©djönaro, bem jüngeren“,

feinem .befunbern giinftigen, lieben 3untffjern“. $ie ©djrift berbreitet |id)

über bie SSerfudjungcn beS 9BeItIeben§ unb ihre Überroinbung, tnobei bie Sefung

ber ^eiligen ©djrift — fo ganj aus bem ^erjen SßimpfelingS — befonber»

betont mirb, ,ban in berfelben ligt berborgen ein ljt)melifd)e, lebenbe unb ßejj=

tige trofft, bie baS gemüt be§, ber fie reinigflidj unb bemüttigflidjen Uft, mit

einer rounberbaren mad)t tranSformirt unb beranbert in bie götlicße liebe“
3

.

SBimpfeling mar, roie f<bon erroäßnt, taum in tpeibelberg angetommen,

als ©eiler ftarb 4
. Unter bem ©inbrude biefeS i£)n fo äujjerfi jcßinerjüd) be=

rübrenben SrauerfaHeS 5 fdjrieb er bem uitDergeßlidjen SebcnSfreunbe jutn

etbigen ©ebäd)tni§ einen eljrenbollen 9tad>ruf: eS ift baS ,£eben“ ©eiler»,

bod) nidjt in bem getoößnlidien ©inne beS SSorteS, fonbern toaS 2BimpfeIing

fdjuf, ift mehr ein ©Ijaratterbilb ,
bei bem bie rein äußeren güge, bie bem

23iogrupben im engeren ©inne fo febt mertboK finb, matt unb fdjrnad) gebalten

etfdjeinen
6
. Höimpfeling roitl fid) unb fo biele anbere tröften mit ber ©abe,

1 Söimpfeling felbft {d}idt eine fummarißbe Überßdit beS 3nßalteS ber in ber

Schrift folgenben ftapitel »orauS (fol. A 2 sqq.).

* Sin fenbtbrief beS SBoIgebornen ©rauen 3»aniiiS Ißici oon SJtiranbel ju feinem

»eitern, gn ju ermanen }u criftenlicbem leben unb ju lere ber beiligen gefdjrifft un=

angefeßen ergernuß. Sl. 6. : ©etrudt ju ©traßburg s. a. (3eßt Straßburger Unioerfitäts=

bibliotbef, Ujoßt aus SdjmibtS 9Iad)Iaß; »ergl. über bie fetjr feltene Schrift meinen

Sluffaß in ber ßitterarifeßen Beilage ber flölnifdjen JBolfSjeitung »om 1. Sluguft 1901.

s Fol. A 5 : . . . ,unb uttberloegen taffeft', beißt eS bejeiißnenb , ,bie fabetlen,

bie lügen unb unniiß teibing ber poeten“ — fo ganj SBimpfeling!

4 10. ffllärj 1510; f. u. a. Sdbmibt 1, 373; f. auch ©pecflin S. 482 unb baj

unten ermähnte ©ebiißt »on Brant (fol. ß 6); f. folgenbe Slnmerfung.

5 S. ben febönen Brief im Slnßang 9lr. XXI, 3, in bem SBimpfeling fiib Sftant mie

©eiler gegenüber als echten fjreuitb jeigt; »ergl. auch SInbatig Dir. XXI, 5.

6 In loh. Keiscrspergii . . . mortem (f. 2luSg.=Berj.). Fol. B 5 ftebt bie Jtotij: Apnd

Vangiones — SBormä — coeptum, Heidolborgao consummatum, Oppenheym a lacobo

Chobello (f. oben S. 45 über ihn) impressum . . . Stiegger, nach bem iäj citiere, flieht

ben etttmS erweiterten fpäteren Slbbrud mieber;
f. S. 100 ftl. unb bie Bewertung S. 317.

— SBergl. SöimpfelingS SSiort an Braut über bie Sd)rift in bem Briefe Slnßang 9lr. XXI, 5.
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bie er ben Ußanen bc§ Slbgefdpiebenen al§ f»etätboUe§ Opfer barbringt, er

roiü mit bem ©riffel lauterer SBaprpeit ba§ ,unfcpulbige Seben“ biefeS großen

2)ianneS ber fftacptoelt }ur ©rbauung überliefern; fo ift auch pier bie

Senbeng in ber §>aupt}acpe eine bibaftifcp=etpif<be, ba§ giebt ber gangen ©dprtft

ipre SRicptung, ipre 2idjt=, aber and) ipre ©(battenfeiten

SBollte man im einzelnen bie 3üge beleinbten, bie unfcr 21utor in feiner

Siograppie an ©eilet peroorpcbt, fo mürbe natp unb nach neben bem 33ilbe

bei geroaltigen ißrebigeri aud) bai unfetei .öiunaniften erfdjcinen 2
. 2Bimpfe=

ling unb ©eilet roaren ibentifcb in adern Sein unb ©trebcn, in Stampf

unb ©treit, in guten unb böfcn Sagen treu äufammenjfepenb , nur baß in

©impfeling naturgemäß ber fmmanift tnebr ^erbortritt. ,91n ©eilet
1

, befennt

biefer noch fpäter in aufrichtiger Sanlbarfeit 3
, ,patte i(p in jarter Sugenb einen

2eprer, im reifen Üllter einen ©aftfreunb, in meinen alten Sagen einen Sröfter

bei ben Singriffen meiner habgierigen unb peucplerifcpen ©egner, unb mepr

benn 50 Sapre ftanb icp ju ipm in innigfter Scjiepung.“ ©o fecpten bie

beiben namentlitp aucp treu jufammen im Stampf gegen bie Sdjäbcn ber

ßirdpe *. ißrunt unb lßu$, ©tujjertum unb ©edenpaftigfeit, ©tolj unb Übcr=

pebung, Habgier unb ^frünbenjagb, Skrroeicplicpung unb Unfittlidpfeit 6 — fie

alle merben pier gang im ©inne beiber SJtänner an ben pranget geftellt, ba=

1 S. namentlitp ben — ex Heidelbcrga VIII. Kal. Maii batierten — ÜBib»

mung«brief an ben tperjog tppiliop bon Sapern, Siomperrn in ^reifingen
,
unb fein

Sortoort an ©eilet« Steffen flontab unb Beter SBidtam. Übet ben SBomprebiget Speiet

Süidram f. Dtöpricp 6. 128 fll. , bort B. 128, Slnm. 17 aud) über feinen Stüber,

namentlitp aber SRiegger B. 127 fll. 3u SBimpfelingS Sereprung für ©eilet f. aucp

feinen Brief an Sturner im Cod. Münck. (bei 3Jtartin B. 109 fit.) unb fein Sdjreiben

an ©eitet im Cod. Hamb. fol. 3—4 (bei Rnob, 9teun Briefe B. 240), f. oben passim.

— ülamcnttid) mötpte itp bann notp pintoeifen auf bie präcptigen Sßorte SJimOfeting«

in feinem Briefe an ben Sieftot in Siebenter (f. oben B. 37) :
Quotannis vix centum

et decem aureus munmos ex una praebenda possidet, rüpmt et Pon ipm, unb trojp

bem pabe er lauter unb rein gelebt unb ben 31rmen reitplidp gefpenbct. Unb botp

pätten bie Rurtifanen aucp biefen Unbeftpoltenen niipt in SRupe gelaffen; bergt, notp

bie ©teile au« Vita Geileri be« Beatus Sdpenanu« (Brieftbetpfel B. 33), für Söimpfeling

pötpft eprenbott, ba SRpenanu« ipn ben geteprteften Staun Scplcttftabt« nennt.

* ©ine Stenge bon ffreunben fteuerte ©ebitpte bei
, fo Brant

, ffranj §ccfmann

au« ßanbau, 3op. ÜJlater, ber ffranjisfauer ffrattj itöpler (f. oben B. 105), Sri.

©untper, 3op. ßatpmann au« §eilbronn, tßP'I- Reffet, £>einr. unb 3op. Siumprot,

3op. ©tpniper (alte brei au« ©ünjburg) unb Btclaiuptpon (f. Söpfe passim).

* B. BJimpfeling« Brief an Ronrab BJicfram bei Stiegger B. 468 fit.

* Bergt, pier (S. 110) autp bie SBorte: . . . Henricum Kolherum ecclesiae

Friburgensis pastorem, nunc mecum clori Argentinensis censorem vigilantissimuin.
6 B. j- B. bie Stelle über ba« Ronfubinat S. 103. SBimpfeling rüpmt babei

(De ephebis p. 119) feine eigene ftete ffürforge für bie Reufcppeit ber 3üngtinge,

licet ego quoque olim seductus; f. oben S. 10.
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250 ,8eben ©eiter«.'

gegen if)r ©egenteil tüfjmenb gepriefen, unb baS oft in einet AuSfüljrlithteit,

bie mid) biefe ©dhtift fultur^ifiorife^ bebeutfam madht 1
. ©eiter als eblet

fDienfd), af§ 3$ater bet Atmen unb Skrlajfencn, ©eilet als fDlann bet unerbitP

litten SBahrljeit audh ben Stoffen bet SBett gegenüber, glüfjenb oor ßifet

int fSienfie ©otteS 2
,

bet Seinb jebeS fiafierS, bet unermübliche Skrfämpfer

für Reformen 3
, ©eilet enblid) als fßriefter mit einem $erjen fo rein roie

baS beS JfinbeS, fo fromm, baff er allen jur Srbauung biente * — er erhält

hier ein prächtiges unb Jrüftigcä 2ob.

Aud) f)ier oerbient befonbetä peroorgefjobctt ju toerben, baff beibe ÜRännet

©ein unb ©cpein roohl §u fcpeiben Detmodpten, baff fie baS toaste 6^riften=

tum nid)t Oorneljtnlid) festen ,in 3^tnu>nien, in gaffen unb Aacptroadjen,

in ©enfuttg beS §aupte3 unb be§ AadenS j“1 ßtbe‘, fonbern in bie treue

Haltung ber ©ebote ©otteS 6
.

$ann ift auch an biefer ©teile barauf ^injuweifen, roie feljr fid) ©eilet

roie SBimpfeling nid)t nur beS gebrüdten fleinen fDtanneS überhaupt, fonbern

audh ber einfachen armen Sanbprieftcr annehmen gegen bie ©roffen gcifllidfjcn unb

roeltlidhen ©tanbeä®. IRandje Ausführungen über bie beregte grage finb fo

tühn, bap roir alle Sldjtung oor bem fyreintute SBimpfelingS betommen. 9ia-

türlid) ift bann bie ftarfe SJetonung folcfjer ©eiten in ©eilerS Seben, bie ganj

bcfonberS roeitereS SRcdüfertigungSmaterial für ben Autor abgeben tonnten,

©o hat er ein langes fiapitel ,über bie Aotroenbigteit ber fdholaftifchen 2hf°:

logie
1

,
in roeldjem er auf feine Sthrift gegen 2od)er ju fpredhen tommt, bann

1 Söcrgt. 3. SB. über ©eilet« Anfpruip«lofigfeit (S. 101) , bann über feine treff-

lichen Antroorten (S. 104—105), über ©eiter« SBrauep bei SEifdje unb feine ©aftliipleit

(®. 107) ,
über bie Söerfolgungcn, bie er 31t erbulben patte (S. 121). Überhaupt ifi

©eitel« SBitb in maneper fjinfiipt bi« in« ein3etne Iieben«toürbig ausgefponnen.

8 SBergt. pier namentlich, toa« er übet ©eiter« Arebigten fagt (S. 119).

Übrigen« ift ©eitet wie Stöimpfeting ein geinb 3 U langer Arebigten.

* 3<P muh pier an bie betannte furcptbare Stelle erinnern, »0 ber gomiprüpenbe

Arebiger bie teicptpnnigen Aonnen mit ben §uren cergleicpi (®. 104) : Gr motte liebet,

bap feine Scproeftcr in ein £>an« ber Scpanbe ginge, at« in ein pptedjte« fitofter.

4
3(p oermeife pier u. a. auf ba« Kapitel de eiusdem vigiliis, re diviua et medi-

tatione (S. 106), mo er erjäptt, bap ©eilet nur burcp befreunbete Atänner — namentliib

ben befannten ,Icpten Scpolafüter' ©abricl JBiet unb Aeter Sdpott« SBater — 00m

Gintritt in« Ktofter 3urürfgepatten morbeit fei (bie ÜRöndpe betommen natürlich mietet

etroa« ab; SESimpfelirtg fpritpt pier aucp Bon feinen eigenen Ktoftergcbanfen).

6 S. De vera religione p. 102. (Auip pier map Graämuä bon Aotierbam ali

Autorität bienen.)

6
SBergt. nocp Anpang Ar. XXI, 7. — Auip pier (S. 115) pat er ein gebar-

nifcpte« Kapitel über bie einigen ©etbforberungen Aom« für ben lürtensug, ber botp

nie ftattfinbe. (Gr erinnert an bie Sabel 00m öttgner unb bem Söolf unb fiptiept mit

einer SEÖarnung an bie Aömer, bie fo gtope Summen einfaip Pergeuben.)
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ftteiuere Steifen. 251

ein anbercä ffapitel Ü6er ©eilerS Seftüre, ein weiteres über bie Srridjtung

eine§ tpeologifcpeit ÄoHegiumS in ©trafsburg ’.

lud) pier pot SBimpfeling nid&t immer unb überall bie ©renjen ber

parteilosen, fireng objcftioen 2)arffeIIung innegepnlten
,

roie bas aus ber aud)

pier überall burc&blicfenbert ©ereijtpeit gegen bie fDlöncpe erfidjtlid) ift
3

. 3m
übrigen gehört biefeS Seben ©eilerS ju ben Srjeugniffen ber S33impfelingjcpen

gebet, für bie ipm jeber greunb ber öef(t)id)te unb fiitteratur aufrichtig banf=

bar fein wirb.

3n bemfelben 3apte liefe Söimpfeling, wie mir fcpon tuiffen, feine Schrift

gegen 2o<het erfcheinen 3
; fie fiept ja nach allem ju feinem ^eibelberger 91uf=

enthalte in engfter 23e§iepung. fünf feinem Keinen Sanbfifee bei Speier patte

er biefe Sruhfdjrift berfafet ,
unb in nicpt alljit weiter gerne oon bort, bei

feinem treuen greunbe 253oder in SS3orntS, fcprieb er aud) feine Söibmung §u

einer lejifalifcpen SIrbeit beS 33a(eriuS fßrobuS unb einer 91bpanb(ung bes ff3om=

poniuS SätuS über bie römifcpen SJtagiftrate
4

. Sr erjäplt in feinem ^Briefe an

ben Herausgeber ©refemunb 6 Don feiner 'Jteife mit 233ader nad) SöorntS. Sr

felbjl jog weiter bis fDtainj, um bort feinen lieben ©refemunb ,in feine 91rme

ju fcpliefecn*
6

. SS reute ipn biefe Steife nicpt 7
,
benn er traf bort ben S3ifcpof

Ulrich Don ©ennningen, ben 23tuber ©eorgS, unb er fap ju gleicher 3eit

1 ©. ©. 117 (öergl. oben ©. 142 unb 140; f. ju feinem ©trafjburger ©cpnl*

projef t aud) ben Srief im Stnpang 9lr. XXI, 1). — ©. nodj fein ©ebidft auf ©eilet

(Cod. Upsal.) bei £>olftein, Ungebr. ffiebidjte S. 372.

* ©cvabeju bcjeicpnenb ift in biefer Sejiepung bie ©teile , wo er contra incor-

porationem capellaniarum abundantibus monasteriis faciendam eifert (©. 113); bie

©träfe für ein bie 2Bettgeiftlicpeu jurüctfefjenbe« ülonnenflofter mirb fepr braftifd) bar*

gefteUt. Sie ftrittige ©adfe felbft feprt bei ihm befanntlid) allenthalben toieber.

s ©. oben ©. 219 (SSßibmung Dom 28. 3uli 1510).

* In hoc libello subiccta continentur: Valerii Probi interpretamenta litte-

rarnm singularium in antiqnitatibus Romanis . . . Idem ... de abbreviaturis Pom-

ponii Laeti libellus de Romanorum magistratibus. ... 3t. 6. : Impress. Oppen-

heim 1510. — Saleriu« tßrobu« , unter Slero äuerft ©olbat, rourbe fpätcr beriUjmt

burep feine wiffcnfepafttiepen Strbeiten, namentlich burtp fein Söerf De notis
,
Don bem

ein fepr toieptiger Seit, ber fid) über bepörbtiepe beam. juriftifdje Stblürjungen Der*

breitet, erpatten ift. Somponiu« ßaetu«, .überfpanuter 9tltertttmter', Dott bebenlticper

Prepter, würbe Don Status fRpcnanu« perauägegeben
; f. Sricfwecpfel ©. 28; Dergl.

©refemunb« SOßort an ben ßefer fol. A 2; bort and) ba« ©ebiept ‘Peter ©untper«

über ben 3npalt ber ©eprift, bie natürlich wegen ber troefenen SHegifterform pöcpft

monoton ift. 3»fäpe ©refemunb« erläutern ba« ©anje.
5 Dpne Saturn; aber au« ipm ift erficptlicp

,
bap SBimpfeliug tertio Idus No-

vembris in Sftainj war. ®arauf bejiept fiep auep wopt bie Slngabc in Diatriba cap. 2

(fol. A 3h) unb cap. 8 (fol. A 8) (über Oppenpeim f. weiter unten).

6 Slabei patte er noep einen anbern 3>oed; f. unten über bie SteformfCpriften.

7 Etiam sub aorc inclementi snscepti, fügt et piltJU.
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252 pjolitiftpe Pleformftpriflen.

mit grojjer ©enugtljuung , bap eS in 2Jlainj um eine roürbige Seiet bes

©otteSbienfteS gut befteüt mar. 23ei ©refemunb befam er bejfen Arbeit über

SaleriuS fprofmS unb jeine Beiträge §ur 3njd)riftengefcl)id)te oott ÜWainj ju

©efidjt 1
. <5r mar natürlich für alles jo begeiftert, bap er feinen greunb bat,

jeine ©tubien im Sntereffe ber beutjdjen ©efd)id)te bod) ja bruefen ju lajjen
2

.

Söidjtig mar baä 3apr 1510 inbejjen oor allem burd) bie Spätigteit

SBimpfelingS im $ i e n ft

e

2)1

a

i i m i li a n §

,

bie fdjon futj geftreift ijt. $>er

ebenfalls jdjon ermähnte 23rief beS ffaifers, ber SBimpfelingS jdjleunige Slbteije

non .jpeibelberg narb Strapburg jur golge patte, mar ein laut tebenbeS 3eug=

niS für ba§ ÜJertrauen, baS unjer £>umanift aud) in £>offreijen genoß. 3n

fdjmeidjelljaften DluSbrüden oerfidjert ber ftaijer SBimpfeling feines bejonberen

SBofjlroolIenS unb giebt ipm ba§ fd)öne 3*ugni8, bap er ftets für beS fReitpeä

unb beS ÄaiferS Süßopl jo felbftloS gearbeitet pabe 3
. ®ie beiben 2)tänner,

1 3. l)icr autp bes SeaiuS SRpenanuS Srief an ©refemunb vom 12. Jianuar 1510

(Sriefmetpfel 6. 27—28), toorin ptp ber clfäffififie fforftper fepr lobenb übet ©refe=

munbs Spätigfeit unb CiebenSroürbigfeit auBfpritpt; f. o6en 3. 251, Slnrn. 4. Sei bem

35omperrn ©ftpenbrodet fab SOBimpfeling sarcophagum
,

in quo Willigisi corpus re-

conditum fuisse fertnr. — ©refemunb ift tpatfätplicp ber ,erfte befannte SJlainjer

©pigrappiter'. 'Jlur ftpabe, bap alles Oerloren ging; f. 5alt, £>ift.*polit. Slätter 77,830.

8 3n biefem 3ufam>nfnpange fpridjt Sümpfeling Bon ©refemunb« SJlainjer SU-

tumsgeftpiipte. ®r pabe einft, loenn er nitpt irre, gepBrt
,
bap ©refemunb gefügt pabe,

er motte eine foltpe ©eftpitpte ftpreiben. 6r bittet biefen nun
,

botp Arbeiten biejer

Slrt rtiept unebiert oertümmeru ju [offen, unb fpielt babei auf bie ,©eftpiepte ber ßttup

ftpanbung“ an, bie ©refemunb Berfapt, aber nodp nitpt perauSgegeben patte. $er Ser-

faffer ftarb barüber, unb erft 1514 mürbe bas Carmen de historia violatae Crucis et

eiusvita. Cum interpretatione H. Gebwileri, Bon eben biefem perauSgegeben. (8. 6.:

Excusum Argentinae per Ren. Beck . . . a. 1504.) SOBimpfeling ftprieb ju bim

SBerftpen einen Srief an Sieutplins fjreunb Speobor 3obeI, 3>omperrn in SItainj (ex

Argentoraco 5. die mens. Martii 1512). 6t giebt barin feiner fjreube über bie

Schrift Slusbrud unb pop't Bon ipr namentlicp ©inbrud auf bie Spieler , über bie

autp Seiler geprebigt pabe. $ap baS in bem Stpriftipen SJlitgeteilte mapr fei, tonne

man aus einem ebenfo ftpredlitpen SortommniS in Strapburg fepen ;
oergl. meitereS in

cat. Archiep. Mog. fol. 23. Übrigens finbet fiep in bem 2>rude autp ein ©ebitpt Bon SeptU

über ben bepanbelten ©egenftanb, fomic ein foltpeS Bon j&lolampab an SOBimpfeling;

f. autp Spiegel in Staurostichon fol. 43. (Über 3°bel }. finob, Stiftsperren S. 38.)

8 S. u. a. ben Srief in Medulla fol. A 4 (SRiegger S. 483); oergl. notp ben

befannten Srief ©eilerS über feinen Slufcntpalt beim Jlaifer in Süffen (aus Lament.

Petri Aegid.); baju bie Stelle aus ber ©pronit beS SRaternuS Serler (Code historiqne

II, 115) unb ben Seriipt SpetflinS über eine ißrebigt ©eilerS Bor bem ßaifer S. 473.

478, auperbem notp ben oben S. 11 ermäpnten Srief SBimpfelings an ©eiler; f.
bann

notp SRauteubretper S. 86 pl. 88; SRopritp S. 68 pi. — ttfiir miffen, bap j. S. 1504

SRajimilian in Strapburg ©eiler unb SOBimpfeling jn ptp beftpieb. (,S!er lepfer pot . .

.

autp natp 3alob SSimpffettinger in fein perberg befepidt unb biefeS mipett man« ratp

mit gropem Peip angeporet“;
f. Spedliit S. 482; f. meiter unten.) SRöpritp behauptet,
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btt eine auf jDeutfdjlanbS Ißron, ber anbere ein grüßetnber ©eteßrter, maren

einanber längft befannt unb im fdjönften ©inne beS SSorteS bertraut ge=

worben. $er Kaifer fam nie nach ©traßburg, ohne ©eiter, SBimpfeling

unb 33rant aufgufucßen
,

unb cS ift eine ebenfo fc^öne mie eigenartige <5r=

idjeinung, baß ber fo ungemein populäre Wonardß mit biefcn Korppßäen

ber ,munberfcßönen ©tabl‘ fo gang mie mit feineSgteicßen berleßrte, jebe

jieife (Et i fette beifeite fcßob unb fo mandjeS Wal fid) bei ben ebenfo faifer=

treuen mie gut firdjlicßen ©flßnen beS StfaffeS 5Äat§ erßotte. ,3ebe Wajeftät

legte ber Sfaifer ab‘, fd&rieb einmal in einem fcßifnen Briefe ©eilet an

SBimpfeling 1
, ,unb er litt nidßt, baß id) in feiner ©egenroart mein §aupt

entblößte
1

.

2öaS nun Wajimitian barnals bon SBimpfeling moDte, mar nichts

weniger als bie Seifjilfe gu einer firdjenpolitifdjen Slftion gegen SRont. 2)e§

&aiferS fdjmadte ©eite mar befanntlidß eine öerßängniSDofle Unfietigfeit in

ber inneren mie äußeren ^Solitif
,

gepaart mit jener pf»antaftifd)en SRidjtung,

bie groß mar im Sßlänefdjmieben, fleirf aber in ber StuSfüßrung ber gefaßten

ßntfdflüffe. 25amalS nun mar bie potitifdje Konftetlation burd) ben grieben

gwifcßen 'fJapft 3uIiuS II. unb Senebig für Warhnilian ein ©cgenftanb fteter

Sorge unb innerer ©mpörung geroorben, unb in biefer feelifcßen SBerfaffung reifte

in betn Kaifcr ber ©ebanfe, nacß frangöfifcßem SSorbilbe burcß einen $rud auf

bie Kurie bon biefer eine Steiße bon ^ugeftänbniffen fircßenpolitiftgen SnßalteS

gu ergroingen 2
. fDiajtmilianS ©efanbter in biefer Stngetegcnßeit mar, mie er=

roäßnt, ©piegel, unb biefer fteHte nun feinem Cßeim eine Stbfcßrift ber fran=

äöftfdßen Sßragmatifcßen ©anttion gu
;

er patte außetbetn ben Stuftrag, SBim=

pfeling bon ben Richten beS KaifctS gegen bie Kurie in Kenntnis gu fegen unb

für bas bon biefem aufguftellenbe ©utacßten notß befonberS brei Sßunftc gu be=

tonen. SaSfelbe fotte fid) nämtid) gunädjft über bie Kurtifanen auStaffen, bann

über bie Staaten unb ftßließlid) über bie ©rricßtung einer mit einem ©eutfcßeit

gu befeßenben ©efanbtfdfaft beS ^eiligen StußteS in $eutfcß!anb. SBimpfeling

e§ epiftiere nod) teitmeife bie jtorrefponbeng gmifdjen SBimpfeling unb TOapimiliati.

et toetbe noch batnuf gurütffommen. 3U unterem größten Bebauern finben mir baBon

nichts
;

Bergl. gum ©angen nod) oben ©. 135 ftl. unb ftneppcr passim.
1 @. ben in ber Borfjergeßenben Stnmertung ermähnten Brief au« fjüffen (beutfd)

bei SBemter, Appar. et instr. arcb. p. 24).

8
Srür altes f. namentlid) Utmann ©. 199 ftl. ©ebtjarbt ©. 77 ftt. ©. bort

au<h befonberS über bas 3ufammengel)en ftJtapimilianS mit ßubmig XII. »on 8franf=

reidl, maS für bie politifdße ©eite beS faifertidjen BorgeßenS gu beamten ift; Bergt,

nod) tßaftor 1, 670 ftt. SDlaurenbredjer 86 ftl. 99 ftl. ;
Begotb 87 (,2fn ben fjänben SJtapi*

mitianS rnaren aber bie fird)Iid)en {fragen fo gut mie alte übrigen einer fetjr mecbfet*

Botten Beßanbtung auSgefeßt. ©ie bienten itjm geitmeitig als Baufteine bei ben Ber=

gänglidien ©Köpfungen feiner ’Potitif).
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foHc nod) befonberS angeben, ,mit meinem Siebte' bie Ie£te Sortierung öer=

»irftidjt unb »aS boit iljr für $eutfd>lanb ermattet »erben fönne 1
.

3n biefer Snjiruftion für «Spiegel beifit es aud), baff ÜBimpfeling ftets burc^

feine 91bt)anblungen unb Detfcbiebenen S^riftert baS römifdje SReid) »ie bie ganp

beutfdje Nation unb baS taiferlicfje £>auS ju Derljerrlid)cn fid) bemüht unb }ur

©rreidjung beSfelben 3*eIeS, auf baS jejd toSgefteuert mürbe, bie heutigen

Sürfien eingelaben fjabe. @r fjabe auf eine Siegelung ber befiepenben 58erfjält=

niffe gebrungen, um Crbnung 511 fdjaffen, er fjabe bie beutfdjen Sürften unb

baS beutfd)e 23olf 511 Stieben unb 6intrarf)t
,
jum (SJefjorfatn gegen ben Raiiet

foroie jur «Dtäpigfeit unb ©enügfamteit ermahnt unb bann and) fjingemiefeii

auf bie Stotmenbigfeit, .einen öffentlichen ©taatsfdwtj ftatt beS bisherigen pri=

Baten einjuridjten
1 a

. $e3f)alb fei gerabe er bem fiaifer nad) langem 9tad)benfen

als ber Säfjigfte für bie Übernahme biefer fchroierigen SKiffion erfdjienen.

Sür ben tönigStreuen SBimpfelittg »ar beS fiaiferS SBunfd) 33efet)t. 3n

feinem Dom 1. SioDember 1510 auS ©trapburg batierten Stntmortfehreiben 3
jagte

er bereitwillig feine jpilfe ju
,

fomeit »baS ,mit ©ott unb of)ne SBertetjung

feines ©eroiffenS gejdjeijen fönne
1

. ,23on früljefter 3ugenb an
1

, fo burfte er oer=

filtern, ,pabe idj aß meine Arbeit junädift beiner faiferlie^en fütajeftät, bann bet

fDteljrung ber beutfdjen Station unb beS ^eiligen römifdjen SieidjeS getueibt

unb gemibmet.
1

Cbmoljl er einer foldjen Slufgabe unmürbig unb ihr nicht

gemahlen fei, habe er fie bod) übernommen, benn eine Sefferung müffe ein=

treten 4
, ©r höbe eiligft baS nötige SJtaterial gefammett unb um fo lieber

an ber 3 llfammenfteIIung gearbeitet, als er glaube, bap biefeS feinem Steffen

©piege[ unb feiner SSaterftabt jur ©mpfeljlung gereichen »erbe, jener ©tabt, bie

ihm teurer fei als afle anbern ber ©rbe unb bie bod) fo leicht Don ben S»n=

1 S. bie geheime 3nftruttion für Spiegel, nod) bem SDIanuftript (Reg. 0. nr. 30*)

beä Sad)fen=ßrneftin. ©efamtard)iO« 31t SBeimar (18. September 1510) juerft audjugj’

U>eife Don Ulmami S. 204 befannt gemailt; über bie Don lllmann eutbeefte hanbfdjrift

— ,aus( SpalatinS 9tad)lafi‘ — f. a. a. O. S. 218. Slöegen ber Söid)tigteit ber 3n*

ftrultion gebe ich biefetbe im Slnfjang 5tr. XXIII (fiopie beS Originals). — Spiegel

Dermodjte bei 2Jiajimitian ungemein Diel, Wie SSimpfeling felbft über feinen 9!effen

an SBrant fdjreibt (habet enim facilem ad Caesaream Maiest. aditum, loqui audet

nec labori parcit, Shomaä-2lrChiD fol. 581).

8 ßs ift Don tjöcbftem 3niereffe, biefeS über SB) impfeling ju erfahren; namentliib

ift fein SBorfd)lag bejüglitf) bes aerarium commune, quod hactenus privatum exstitit,

ebenfo bejeithnenb wie leiber buntel, beim es fehlt jebe fonftige 91ad)rid)t.

3 S. Medulla fol. A 1 unb Sftiegget 6 . 488 ftl., ber alle biefe Stüde aud) ent

hält, jeboch mit Heineren SBarianten im Sejt unb 3trtümern begüglid) ber 3ufammem

fepung bes ©aujeti. ßr betrachtet 3 . SB. bie Medulla unb Gravamina alp jtnei Derfihiebene

Schriften, nad) ihm auch SBSiSfotoaioff unb Schmibt; Schtuarg bietet nichts Don SBebeutung.

4 ßr giebt einen ernft gehaltenen Überblid über bie hauptfäd)Ii<bften ffragen, bie

in SBetracht fommen (f. nod) finepper a. a. £). S. 35 ftl.).
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jofen ober einem anbern fjeinbe bebrofjt werben fönne 1
. Übrigens fei biefc

Arbeit für it)n felbptoerfiänbtid) gemefen, ba er ja eben im $eutfd)en Dieic&e

geboren unb erjogen, if)m gteidjfam öon 'Jiatur untertfjau fei unb beSfjatb

feinem Äaifer immer ju ®ienflen ftetje.

2Da8 nun SEBimpfelingS Ülrbeit betrifft, fo ift junäd^ft ber llmftanb l)er=

borjttljeben, bap er ber eigentlich treibenben firaft beS ganjen Streite», näm=

lieh ber p o 1 i t i
f
d) e n % e n b e n j , nicht b a S SßerftänbniS enigegenbrachte, baS

nötig roar; er berührt biefe lenbenj überhaupt fauin. ffür ÜBimpfeling t)an=

bette e§ fid) tebiglich um eine SSefeitigung ber Jirchtichen Stäben, roas für

ÜJtajimitian im ©runbe genommen nur fNebenjmed mar 2
.

Stöimpfeting» ©utachten 3 bot nun bis in bie neueftc 3eit eine Stenge

Oon Unttarheiten bejüglid) ber 3ufammenfepung unb ber chronologischen golge ber

einjetnen 2eile. Sach bem jepigen Stanbe ber gorfdjung — infolge ber 6nt=

bedung ber ermähnten 2Beimarer§anbf<hrift 4— ergiebt fid) folgenbe» SBilb. ®en

erften Steil beS ©utadjtenS bilbet ber ,9tuSjug
i

aus ber fpragmatifd) en

Sanftion 8
. $ie Sinteitung giebt junächft einen itberbtid übet bie Sorge ber

1 ©incS ber bieten Beifpiele feiner aufrichtigen fjeimatsliebe. Sag er für Spiegel

etwas tfjat, batf uns nicht als SlepotiSmuS erfdjeinen, jmnat es ja natje tag, ihn als

ben Überbringer beS Auftrages 3U erwähnen. freilich, fleinlieb finb biefe beiben ©efichts*

punfte immerhin gegenüber ber«.2lufgabe, bie in Betracht fam.

s ©. Ulmann ©. 203 fll. Hafter ©. 670, 3lmn. 4 (gegen fDlanrenbreiber

S. 99). ©ebharbt ©. 77 ;
bergt, oben S. 253, Slnm. 2.

’ 3<b bermeife für bie jeitgenöffcfiben Berljältniffe , fotoeit fie im folgenben be=

rührt »erben, namentlich auf üßcifj ©. 6 fll. — 3u bem jjolgenbeit f. namentlich auih

bie 3ufammenfteHung in M. Flacii Illyrici catalogus testium veritatis . . . Franco-

fnrti a. 1666.

4 OJtan oergl. nod) Ulmann ©. 217 (Überficht über bie SluSgabeu beS ©utachtenS)

unb ©ebharbt ©. 79 fll.

s Divo Max. iub. Pragmaticao sanctionis Medulla (f. StuSg.-Serj.). ®ie Schrift ift

erft 1520 bon Jjafob Spiegel herausgegeben worben
;

bergt, beffett SOBibmungSbrief — cx

aedibus nostris Selestadii die 15. Maii 1520, fol. A 2 bis A 4 (Stiegger 6. 479 fll.)
—

an ben befannten $iptomaten ftarls V. fDtap Oon Berghen. Spiegel »erbreitet fich furj

über bie Sache, oft in SluSbrücfen, bie uns ftupig machen. @r nennt als Borfämpfer ber

ansuftrebenben Steform Capnion, Roterodamus, M. Catkarus, Pirkhcimenis, Capito, Ooco-

lampadius, Phrygio, Ritius, Otto Brunfels, Iluttenus. Ser Slbreffat wie auch fDlctfurin

(©attinara) möchten boch auf Slbljilfe hmwirfen, fonft fehe es in Seutfcblanb traurig

aus. SBergeffen wir inbeffen angefichts biefeS Schreibens niiht bie — bieteS erflärenbe —
Shotfa^e, bafe neben bem allgemeinen noch ein ganj befonberer 3'»ecf oorlag, ber mit

ber Schlettftabter Jlaplanei* Union jufammenhängt ; f. weiter unten Slbfchn. VIII.

SJlan wollte fich natürlich auf jeben (fall für bie glatte Slbwidlung ber Sache bem

neuen ßaifer empfehlen. Übrigens unterbreitete üöimpfeling feine Medulla erft noch bem

Urteile BrantS; f. feinen Brief (2homaS=3lrchin fol. 598, Original im Stabtarefjib),

in Welchem er ihn bittet, blofj ben ,'ProloguS
1

fich anjufehen. Vtinam rel mihi quo-

rundam auctoritas
,

vel iis mens anitnus esset fährt er bebeutfam fort, um 30
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,franjöfifc^en Könige, Prälaten unb SBorneßmen* für S?ir<f)en unb Älöfter roie

für roürbige ißriefter; fie ermähnt weiterhin bie Sfjatfadje, baß ,bon Seifigen

SSätern* beftimmte tRegeln aufgeftellt mürben für bie glütflidje Seitung ber

ftireße nnb baß, folange jene Siegeln in Sfroft mären, bie SReligion ßod) fianb.

Someit ift ber ^nßalt gefdjöpft aus ber franjöfifdjen spragmatifdien @ant=

tion. SSimpfeling Begeugt in feinen 3u
f
äßcn baSfel&e für ®eutfcßlanb 1 unb

giebt eine entfpredjenbe fjiftorifdje Überfielt. Sinn folgt eine Darfiellntig all

ber ©cfjäben, roeldje SRomS fpabfudßt auf bem ©eroiffen ßabe
;

es ift bie alte

Älage über bie traurige Sage ber ürdfjlicben Serroaltung, unter ber Soll unb

ÄleruS, gang befonberS aber ber ©otteSbienft felbft leibe. $ie .fjeratijiebung

be§ ®etrets be§ SaSler flongils über bie ißfrünbenljäufung 2 geigt, rooljin

bie ßlage nainentlid) gielt. ®ie fidj nun anfdjlicßenbe SEBiebergabe geroiffer

Kapitel auS ber (Sanltion befunbet mit üoller $eutlid)!eit eine meitere Origem

tümlidjfeit unfereS fjumaniften bei biefen Arbeiten : Söimpfeling meifi bem

finanziellen Momente ber gangen ®ad)e bie fpauptjteHe an. ,3Son feinem

©tanbpunlte aus tonnte er rooljl glauben, baß uadj SDurdjfüßrung einer

folgen SBermaltungSreform bie Stotmenbigteit üon Kongilien hinfällig, bie

ülbnaßme ber ffkogeffe bei ber Kurie roaßrfcßeinlid) unb eine Sefferung

fcßließen : Dixit mihi praepositus S. Thomae, Io. Burckardum voluissc solis centum

aureis a sede apostolica impetraro
,
ut nmodo diversarum ecclesiarum hnius urbis

praebendae essent incompatibilcs. Yide 4 aut 5 habent 12 aut 13 loca, unde

quotannis 9 aut 10 praesentiae imponuntur ad truncum, ad digluciendum proventas

civium aut domos. (SBrant fotle ben prologus lefett saltem ab co loco, quem si-

guavi bis verbis ad marginem Ad. Rem. usque ad iinem. Yidebis summam hone-

statem et utilitatem rerum publicarum et regnorum. Utinam nonnullis ex senatu ant

XV viris aut hodiemo scabinorum magisterio commode interpretari possis. Saran

fißließt er ben obigen SBunfcß.) 3tn einer anbern Stelle — $homaS=9lr<i)iB fol. 597,

ebenfalls an SBrant — lefen mir : Medullam et epitomam pragmaticae ex unis litteris

meis ad Caes. Maiest. et ex mandato duorum regum deprohendere potes; paulo

post mittam ad te ipsam praginnticam
,

sed omnia sub bona fide et integritate et

taciturnitate. — ©3 folgt bann unoermittelt: Cetemm somnio ut delirus senex colla-

tionem praebendae, quam regis chori vocant, hac tempestate et sub hoc martiali

pontifice — baS Urteil ift in biefem oertrautidjen SBriefe bebeutfam — transferri posse

in senatum huius urbis, was Bon SEÖießtigfeit für bie SBefeßung beS SßoftenS mit einem

tüchtigen fßriefter tnärt — ob nicht roieber eine ©ntpfchlung feiner felbft?

(Über bie 9luftagef)öt)e ber Mcdulla [1000 Srencplare] f. fdjon JHSiSfoloatoff S. 56.)

1 S. fol. B 1; -jur Saeße f. nocf) bie parallele: Concil. Basil. — Sanctio

pragmatica bei fHiegger S. 484 fit.

2 ©3 begegnet uns mieber in SBimpfetingS SReplif gegen SneaS SßlBiuS (f.
tneiter

unten) unb fpiclt bamais bei ben SRcfortnern überhaupt eine große SRofle
; f. aud)

ßarbt S. 21; f. fol. B 3 sqq. ben SBemeiä für feine ^Behauptungen, ben er tjernimmt

non ben entfpredjenben SBerßältniffen in Sfreiburg , Saben
,

fpeibelberg unb JteuftaM;

f. namentlich auch fol. B. 3b , tno ber fiinfluß 9iom§ fehr bentlid) gegeigt wirb.

sso
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be» inneren ftrchlichen Sehen» möglich mürbe* \ $0511 ftimmt auth Bor=

}üg(id) bie Anfügung au» Sßlatina*, bie ein SBerhot Seo§ II. bejüglid) ber

3aljlung Bon Selb für 'fMium unb 'Ämter ^eranjie^t 2
.

®er nun folgenbe Seil ^anbelt über SBimpfelingS SieblingSthema ,
bie

Schliche unb SRänle gemiffer ff urtifanen* 3
. @r fdjließt fich ganj

unoermittelt an, unb beSljaib ift mancher Steifet über feine Sugelförigfeit ju

unferer Schrift geäußert toorben 4
. $aß aber thatfächlid) ber ganje Slbfcpnitt

hierher gehört, fte^t jetjt feft
6

,
nur muß man babei beachten, baß «eitere Stüde,

bei anberer ©etegenpeit entftanben, pier als tniMommene 3ugabe mit ein=

gereiht mürben 6
. ffteueS bringt SBimpfeling an unferer Stelle für uns Jaum,

roenngleicp baS Detail natürlich feinen Sfflert hot 7
- 3un ä<hft behauptet ber

Äutor, bie meiften ffurtifanen festen fid) einfach über bie ffontorbate hinweg,

inbem fie Biete al§ familiären* be§ Sfkpfteö ober ber ffarbinäle bejeichneten,

bie ba§ gteichmohl nicht feien, nur um bie für fie referoierten Senefijien ju er=

langen H
. ?fßatronat§redöte oon Saien raie bie föniglicpe (Smpfeplung für ©teilen

gelten folcpen Seuten häufig nicht». $a§ ift eine Schmach für ben ffaifer mie

für bie beutfehe Nation. Unter biefen Umftänben fehen bie Saien natürlich oiel=

fach Oon frommen Stiftungen ab, benn ihr leßter ÜBille mirb boep nicht erfüllt

;

man Berpraßt ba» au»gemorfene ©olb in Italien, unb ber 3'oecf ber ganjen

Stiftung geht fo Berloreu, jurnat bie mirftich refibierenben ©eiftlichen materiell

üußerft fchtecht geftellt finb. ©egen eine foldje ©epanbroirtfehaft, gegen fDtenfcpen,

bie felbft ba§ ^eilige mit gaißen treten, bie ,ben Slrmen ba§ Stüct ©rot

au§ bem fDtunbe reißen*, bie rauben unb raffen, mo fie nur fönnen, bie er=

1 ©. bie gut orientierenbe SSarfieltung bei ©ebparbt ®. 80—81. * Fol. C 8.

s ©. fol. C 3 sqq. — ©S fei autf) hier wieber an bie erflärlichen Über*
treibungen unferes Slutorö erinnert. — Zrop ber fadjliihen SBerfdjiebentjeit glaube

ich nach ber ©palatinfcljen Slbfdjrift , baß auch biefeS ©tüd ju bem SBimpfelingfdjen

©utachten gehörte, natürlich bis auf ben ©(bluff; f. barüber weiter unten.

4 ©. j. S. SBiSlomatoff ©. 181
;

Bergt. Scbmibt 1, 95, Slnm. 245.

5 ©. Ulmann ©. 218.

8 ©0 f<bon Ulmann ©. 217 ;
Oergl. ©ebbarbt ©. 81 ;

Wa8 j. SB. über bie ©cblett*

ftabter Union gefagt ift, gehört einer fpäteren 3 e ' 1 an; f. ?tbfd)n. VIII.

1 Dlamentlüb finb bie angejogenen SBeifpiele oft bebeutfam, j. SB. für ©dplettftabter

SBerhältniffc fol. C 4 (feine 3DBorte über SBeatuS 2)iem f. weiter unten); oergl. auch

bas SBeifpiel, ba8 er au8 ©peier über bie SBehanblung eines SBerwanbten ©raft £>of>

mannS anführt (fol. Dl), unb baS über Sßeter SBacfer (fol. D 3; f. ju ihm Söpte

passim) ©efagte; an berfetben ©teile nennt er 11 . a. 3ofj. ©oltauer (f. unten©. 265),

Dttomar 2u8ciniu8, Stalob Bon BanbSberg (f. ©int), SHeidjSftabt ©. 33) unb — 3ol).

Stord als Opfer ber ffurtifanen (baS ift reibt auffällig; f. weiter unten über ihn).

8 ©. hier auch bie bejeicfjncnbc Stelle in Concordata principum (f. unten) fol.

A 3 bis A 4 (. .
.
pseudofamiliarea, qui papam vix a primo limino salutarunt aut

nrbem numquam visitarunt — für SBimpfeling eine boppelt anftöfjige ©lique).

®rI5utenmgen u. (Erg. ju OonffenA öeftf». HI. 2—4. — — 17
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fdhleichen, wa8 eben ju haben ift, gegen foldje fBIenfdjen ergeben bie fölönche

feiten ihre SEßarnungen, oielleicht weil fie — für bie gifche jur gaftenjeit

Slngft haben ober weil fie fürchten, ihre hohen ©önner ju beleibigen 1
. 6§

foU fogar borgefommen fein, baji Jturtifanen ftd; in 9tont allerlei SRechtätitel

erfchlichen, um felbft bie ©ohne hoher Herren au§ ihren ©teilen ju öerbrängtn.

fKatürlid) bebenfen fich biefc Schacherer nicht lange, wo e8 gilt, alte, hochbejahrte

Inhaber oon Ißfrünben auf allerlei 2lrt au§ biefen herauSjutreiben
;

ja bie

fauberen ©efetlen liegen fid) häufig felbft in ben paaren, ftrengen 'ßrojeffe

gegeneinanber an unb öerfdjulben e§ jo, bap oft fo oiel Selb au§ ®eutfch=

lanb gefd&Ieppt wirb, baß man bafür eine neue ©teile hätte ftiften Jönnen.

3e mehr ffirchencimter, befto lieber ift eS ben ßurtifanen; ja fie nehmen aud)

folche an, bie faum ein paar ©olbftüdfe abwerfen, wobei fie bann lachenb be=

merlen, ba§ eine fei für ©enf, ba§ anbere für Üöpfe, baS britte für Sefen

recht gut ju oerwcnben. Dabei 2 fann natürlich oon einem geregelten @otte4=

bienfte leine SRcbe fein
:
fromme JJnwenbungen werben mißachtet, ©eelenmeffen

gehen oerloren, unb fo müffen bie ©laubigen ob foldjer 2Bid)te bielleicht länger

bie Dualen beS gegfeuerä erbulben.

Dabei gebärben fid) manche Jfurtifancn gar nicht einmal als ifkiefter,

fie lefen pöchft feiten bie TOeffe, ja fie fommunijieren nach Saienart nur ein=

mal im Saljre, ,woburch ber flaifer, bie ganje fat^olifche ©hriftenfjeit
,

ja

auch bie köpfte nicht gewöhnlichen ©(haben erleiben, benn bei jeher ÜJtejfe

wirb ber Dbrigleit in ©taat unb fiirche ganj befonberS gebacht
31

.

©elbfiberftänblich müffen unter einer folgen ©<hanbwirtfd)aft namenb

lieh auch bie würbigen
,

gelehrten unb tüchtigen ^riefter leiben, Wänner, ,bie

jwanjig Saljte unb noch ntehr auf ben §o<hfd)u(en bojiert haben“, benen a!a=

bemijehe ©rabe ju teil geworben finb
4

. ,2eute, bie fich in SBeinfellern, S3ad=

1 Sie Siede ift toieber cfjarafterift ifet) für feine ©ereijtljeit ben fDUnchcn gegen1

über. Sr fprid^t hier Bon fjänbeln berielben mit 3Ieud)Iin (fol. C 4). SBidfoWatojf

(S. 188) folgert baraud
,
baß wir tuet leinen SBeftanbteil bed ©utachtend oom 3afre

1510 oor und haben tonnten, ba bie in Diebe fommenbe Slffaire mit bem 3ubm

HJfeffertorn erft 1511 begonnen habe; f. jebodj bie Sarlegungen bei ©eiger, Meucblm

S. 217—218. Übrigend hat fdjon Ulmann S. 206, Slnm. 2 batauf hmgewiefen.

Sen 3»fah SHieggerd (S. 502), ben auch SBidfowatoff S. 188, Slnm. 1, aufnimmt: ut

de me ipso hoc loco sileam, hat bad mir oorliegenbe Original nieft.

8 £>ier (fol. D 2) behauptet er, in einer Stabt hätten 5 fiurtifanen 16 Sifariole

unb fianonitate inue, abgefehen Bon ben Jtaplaneien unb anbern Ämtern in ber Stabt

unb fetten ißfarrpfrünben auherhalb berfetben
; f. weiter unten, unb oben S. 256 u. 6.

3 S. fol. D 2. Ser ©ebaitfe lehrt häufig wieber, wie auch bie Dludfühnwg über

bie SJebcutung ber heiligen ÜJleffe überhaupt.

4 Natürlich ift auch biefe Stelle fubjeftio gefärbt: er benft an fich uitb fein

Sdjicfial; bie ganje ßrärbung ber Stelle erinnert an ben Sd>Iuh feiner Apologia. —
Übrigend muh man bei all biefen JUagen auch bad feftfjalten, bah bie ißrajid ber laifer-

3S2
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ftuhen unb ffüdjen tjetumgetrieben ober gar nod) niebrigere SienfUeiftungen

betrichtet
1

,
f^aben ba ben 9?orjug. SaS ift ber ©runb für bie traurige @r=

Meinung, baß in Seutfd)lanb fo wenige tüchtige Seelforger unb ^rcbiger

borhanben finb; bcnn Seute, bie in TOauttierftäDen ^erumtungerten
,
lönnen

nicht einmal bem fchlidjten VauernBolfe, Bon beffen Schweiß unb Arbeit

'fkiefter unb dürften leben x
, eine Sßrebigt galten. — Sie ff urtifanen, bie äße

gegen fie erlaffenen Verfügungen in ben 2öinb fdjlagen 2
,

geben inbcffen

nicht nur gegen eingelne Bor, fonbern gegen gange fförperfchaften . . . toie g. V.

in greiburg, Tübingen unb Viaing. Unb ^at auch fo ein Vtenfdj einen

furiftifdjen ®rab erlangt, fo taugt er bocb noch nichts. 6r weiß bann erft

recht btird) Schließe unb Üiänfe aller Vrt feinen Veutel gu füllen, währenb

Seutfchlanbs ©elb in frembe Cänber wanbert; foldße Ceute haßen eben fein

fjerg für iljr Vaterlanb, unb man fdjeut in ber Umgebung be§ ißahfteS Bor

bem Verbrechen ber Simonie nicht gurüdf.

Ser erregte Victor fommt gum Schluffe. Über all bicfen Unfug, meint er

auch hür, nriiffc ber ißabft,
,
gegen beffen beffereS VMjfett fo manches gefchehe

1

,

in frommer V3eife aufgeflärt werben, bomit er feinerfeitS bie 3ügcl wenigftenS

etwas firaffer giehe
3

.

Sen gweiten Seil beS Sffiimßfelingfchen ©utachtenS bilben bie ,Ve=

fchwerben ber beutfdjen Dtation' 4
. @S finb ihrer gehn unb gwar ftimmen

fie nach Inhalt unb gönn im großen unb gangen mit ben befannten Grava-

mina überein, bie 1457 Vtnrtin DJiatjr 6 in feinem Schreiben an VtieaS

liehen Verwaltung itt ißunfto ‘Pfrünbenjägerei um fein Haar beffet mar als bie ber

flurie; f.ffalloß 13, 122. — 3h erinnere auch hier an bie ftarf polemifcße Stelle gegen bie

Erfcßleießer fetter ßJfrünben in SRont in üßimpfelingS Srief an ben SReftor in $>e»cnter.

1 ®er t)äuftg roieberfehrenbe ©ebanfe muß eigens betont toerben: er äeigt baS

ganje ©efül)l beS Humaniften für bie Söertung beS SB ol iS f dj weiß eS, ben er

aus ©tfaßrung fannte; tergl. bamit bie Stelle in bem SBriefe, Slnßang Sir. XXI, 7.

5 6r giebt fol. I) 3, D 4 eine Heine Überficbt über bie SBerorbnungen.

5 $aß bie gauj am 6nbe (fol. D 5) angefügte ülnrcbc an fülajimilian unb feine

Gütet oom Herausgeber herrührt, ift auf ben erften SBlicf flar; ?. auch flnob, Spiegel 1, 31.

Vielleicht fängt beffen 3>'terpolation feßon mit bem milbernben 3ufaße an
,
baß nicht

ade Äurtifanen fo fcßlimtn feien (fol. D 5*, fo feßon Sfflisfomatoff S. 191). — Sffienn

Sebßarbt S. 82 fagt: ,3>iefe Schrift iß nach Snßalt unb Son fo feßarf gehalten lnie

nur weniges, tnaS Bor Sutßers Muftreten gefeßrieben ift‘ , fo müffen mir baju bemerfen,

baß Söimpfeling bureßmeg biefen Son anfcßlägt — freilich hei feiner ©ereijtßeit

unb bet barauS folgetiben URaßtofigfeit nießt gerabe immer unb überall jum Segen

ber flireße, mit ber er es boeß fo gut meinte!

* Gravaminn (f.SluSg.-SBerj., oergl. jeboeß oben S. 254, Slum. 8); f. aueß bei SRiegger

3. 515 ßl. 3ur Saeße Bergt, namentlich ©cbßarbts 3>arftetlung. 3ur SBerößentlicßung
f.

weiter unten. SBergl. bann auch ben SJrucf ber Gravamina bei (ffteßer-StruBe 2, 677 fit.

5 Über biefen SRaiujer fianjler, ber nießt gerabe aus lauteren SRotiBen ßanbelte,

f. 3anßen>ßSaßor 1, 742 unb ipaftor ls , 608 fff.; f. aueß ©eßßarbt S. 14 ßl.

Digitized by Google



260 Sie Gravamina bei beutfdjen Station.

©t)lDiu§ borgebradjt ^atte. SEßimpfeling roar in aller 6iie nacfe 9Jfain5 ge-

reift, um ba§ fDlaterial an Ort imb ©teile einjufeljen l
. 33ei il)m Ifaben bie

,S8efd)roerben‘ folgenben Snfjalt 2
:

1. $ie tüpfle galten fid) an bie betrete ber Äonjilien unb bie ?Ib=

madjungen i^rer Sforgänger ni<f)t für gebunben, fte fjeben fie Dielnteljr ganj

nad) Söifllür auf 2
.

2. $a§ 333al)lred)t ber fßrälaten roirb nid)t immer beobachtet.

3. @§ Wirb baS »on ben Sapiteln teuer erfaufte 9fed)t auf 3Baf)l

ihre§ SBorfianbeS mißartet 4
.

4. $ie SBenefijien unb höheren Simter merben ben Jfarbinälen unb

Sßrotonotaren referbiert.

5. fHnronrtfdjaften merben ,o(jne jugeftanben, biStoeilen biele für

einen einjigen Snljaber
;

eine f^olge babon finb bie fteten ^rojeffe unb ®elb=

öerfdjroenbung ®.

6. $ie SInnaten merben ,ol)ne Slufjdjub nnb fDlitleib (unb feien and;

bie Söifthöfe innerhalb meniger 3af)te geftorben) eingetrieben, bisroeüen mef)r,

al§ gerecht ift, roegen neuer Slmter unb neuer SdjüWingc 6
.

1 3n feinem SSriefe Bom 1. StoBember (f. Weiter unten) beutet SBimpfeting bie

gile an ,
mit ber er ba« nötige SJtaterial fammelte

;
nod) in bemfetben SJIonat ift er

(wie ber oben ©. 251 mitgeteilte ®rief geigt) in SJtainj; atterbingS fdjweigt er bort

bon feinem 3»**/ aber mir tönnen biefeu au« altem erraten; fo fifion ©cbmibt 1, 79.

SBiSlowatoff fejjt biefeu ÜJtainser Aufenthalt in bie 3C0 narb JöoUenbung unb 9lb-

fenbuitg feilte« ©ittaditen« an ben Aaifer (©. 199). — 3tei lieb, Unflarfjeiten bleiben

auch hier; babei fann natürlich Ulmann« Urteil — Abfenbung Bor bem 17. 9io>

oember — nid)! befieben bleiben, bagu pafjt and) nicht bie ©teile au« ber Expurgatio

bei Stiegger ©. 426. — 3ur ©adje f. ba« Urteil $aul ßang« über bie Gravamina.

Stiegger ©. 517.

2 ©. Stiegger©. 519 fll. SffiiSlowatoff ©. 192. ©ebbarbt ®. 82, ber beibe Raffungen

nebeneinanber fteßt ; bie Sufäge ©impfeling« finb häufig djaralteriftifd), boeb ejiftierte

fd)on Bor bem SBimpfelingfeben Srucfe ein anberer. fo bag man begügtid) ber Autor=

fdjaft ber 3ul®be oorfiebtig fein mu&; f. ©ebbarbt ©. 83—84, Anm. 2; f. bort auch

über anbere Ausgaben ber Gravamina mit Keinen SBarianien.

8 SDie er über bie Sefugniffe ber fpäpfte unb Jtonjilien backte, barüber f. weiter

unten
;

oergl. namentlich bie ©teile au« ben Concordata principum fol. B 1 ;
autf)

barüber weiter unten. 3u feinem iPringip f. auch oben ©. 67.

4 Sßimpfcling marbt (fol. A 2) ben 3ufa|j: Spira seit et Hasela (^mälad)), cuius

bulla de eligendo praeposito enervata est eo adhuc superstite, qui dederat — natür--

lieb ein ftarfe« ©tücf. grinnern wir un«, bafi ber berüchtigte fpfrünbenfreffer 3ob-

Surrbarb (f. oben ©. 177) fßropft in haälad) war.

5 gr fügt als ,Sprichwort“ (fol. A 2) bei: Quisquis gratiam expectativam

ab urbe extraxerit
,
centum aut ducentos aureos nummos in cistam simul ad ipsani

gratiam reponat, quibus ad prosequendam litem opus habebit.

6 ©. baju ben 3 11 faf) SBimpfeting« fol. A 2: Exemplum de Moguntina et

Argentinensi. 3U* ©adje f. folgcnbe ©eite u. ö.
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7. $ie Leitung ber $ird)e wirb llnwürbigen anbertraut, bie mefjr jur

Sprung öon ©aulefeln als bon ©enfdjen befähigt finb 1
.

8. TOit ©iberruf unb Aufhebung früherer 3nbulgenjen werben neue

bedienen, rooburd) ©elb berjefjrt wirb, fo baji bie öaien gegen ben flleruä

murren 2
.

9. Unter bem SBorwanbe, e§ ginge gegen bie dürfen, werben 3djnten

eingetrieben, unb boeb gefdjieljt gegen ben ©rbfeinb ber (Sfjriftenfjeit nichts.

10. tßrojeffe, bie and; in $eutfd)lanb, wo bod) aud) gelehrte unb ge=

rechte SRidjter finb, entfebieben werben fönnten, fomnien unterfd)ieb§lo§ bor

ba» römifdje §orum 8
.

9Xuf biefe melfr objeltib gehaltene Slufäftfflung folgt bann ba» Sapitel

über ©ittel unb ©ege jur Ülbfletlung ber gerügten ©ifibräudje 4
. ©impfe=

ting gebt hier, wa§ wir jd)on früher an ihm bemerften, mit SBortiebe auf bie

materielle ©djäbigung $eutfd)lanbä burd) bie Slurie ein. ©a§ ber Un=

fug mit ben tfkfliengelbern ju bebeuten habe, bemeift er an bem 33eifpiel be§

Stainjer Stuhles 8
. 3rüf)er hätten bie betreffenben 2lu§tagen 10 000 ©ulbeit

betragen, bi» fid) einmal ein 33ifd)of ber 3 l'f)lung wiberfefcte. Ta für mußte

bejfen 9Jacf)foIger bie hoppelte ©unitne jaulen. Tiefe Summe erhöhte fid) auf

25 000 unb fdjliefelid) auf 27 000 ©ulben. ©o würben innerhalb eine»

einjigen ©enfcfjenalterä fiebenmal 25 000 ©ulben allein Dom ©ainjer ©rj=

bi»tum nad) fRom gefd)icft
e

. Turd) ein foldjes SRaubfpftem wirb Teutfd)lonb

au»gefogen unb bie Sinwofjner an ben tSettelftab gebraut, ba§ SSolf wirb

jum tttufftanbe unb jur ©mpörung gereijt, unb wo e§ nur fann, murrt eS

gegen ben ffleruS. — 9tuf biefe Tarftetlung lägt ber erfaßte ülutor eine äljn=

liehe folgen 7
,
beren Eingaben aßerbingS, wenn aud) gut gemeint, fo bod) offenbar

1 ©o ed)t äBimpfelingfhe Srärbung; 5Dta>)r bat betoon nichts.

2 2Jtan benfe an foldien Stellen immer an äSimpfelingS Oratio vulgi ad Deuin

;

f. weiter unten, unb oben ©. 247.

5 3lI faf) üßimpfeüngä fol. A 2: quod St. Bernhardns ad Eugenium papam

scribens valde reprobare videtur. — 3uin Sßerftönbniffe gewiffer fircfienredjtlidjer

?lu«brücfe, bie häufiger miebertebren, oermeife ich gerabe für biefen 3ufammenbang auf

ben gut orientierenben Sluffafc Uon SDteifter; f. auch Sadjeuj ©. 105 fit. unb natürlich

bie Sebrbüdjer für ftir<bcnred)t, 3. 33. 3)ering (1876) ©. 472 fit.

* Remcdium . . ., fol. A 3 bis A 4b . 3dj fann nicht umhin, auf ba« gerechte

Urteil ju oermeifen, ba« SDtaurenbreher ©. 68 über bie reformatorifdie Senbenj ber

3eitgenoffen aBimpfetmg« fällt, roie er aud) bort wie fonft über anbere Sfragen, j. 33.

ba« 3lufblüf)cn ber ©djolaftit in Seutfdjlanb, befonnen urteilt unb gern ba« ©ute an-

erfennt, ba« bie bamalige Jiirdie an ftch hatte.

s Gin anbete« IBeifpiel führt er au« ber 33amberget 3)iöjefe an; f. fol. A 4.

6 ®ie bejafjlte Summe ift nur etwa« deiner
; f. ©ebljarbt S. 85, bort au<b ba«

2Beitere jur Sähe; »ergl. jurn ©anjen mamhe Stellen au« Cat. Archiep. Mog. unb

Concordata principum; f. unten (bergt oben S. 206). 7 Fol. A 3 1
* sqq.
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262 SAittel jur Abhilfe.

»ieber übertrieben finb Seutfdjlanb habe butdj Krieg unb Seuchen arg ge=

litten, bie tiefer lügen junt großen Seile unbebaut, bie Einnahmen feien jurüct=

gegangen, fo baff es täglich fdjmietiger mürbe, bie fßalliengelber ju jafjlen.

tJreili^ feien in Seutfdjlanb ja tool)! bie Einüinfte etwag höh« alg in anbern

Sänbern, aber ntan habe bod) auch ba§ ©elb bitter nötig jur A6roehr innerer

roie äußerer fyeinbe, namentlich ber Ungläubigen, jur Slugrottung beg 9täuber=

unmefeng, jur Errichtung unb Erhaltung non Kirchen unb Klöftern fotoie

Don Anftalten ber Aächjlenliebe 2
. Auf all biefc» müffe ber fßapft auftner!=

fam gemacht unb um Abhilfe angegangen merben, benn fonft ftänbe eine

Auflehnung beg Söolle» gegen alle fßriefter ober ein Abfall roie jur 3e*t beg

£>ug in Augfidjt 3
. SBimpfeling bittet bann ben Sßapft namentlich um ein

milbereg Verfahren bei oftmaligem SBedjfel be§ Inhabers eineg 33if<hofg=

ftuhleg 4
;

in einem fidj anfdjliefjenben Kapitel 5 Ienft er bie Aufmerffamfeit

toicber auf bie Sefejjung ber '-ßfrünben mit Untoürbigeu unb auf bie ©teHero

häufung in einer fpanb; gegen biefen fDtipftanb foüe ber Kaifer bom päpft=

liehen «Stuhle Abhilfe ju erlangen trachten, toie eg cinft mirllidh bem Erjbifchofe

Uriei oott fDJainj gelungen fei
6

.

SBag jet)t folgt
7

, ift in ber ©adje ebenfo wichtig roie für SBimpfeling

bejeidhnenb: er giebt bem Kaifer ganj fpejiefle 33orfd)riften für fein roeitere-

Verhalten in biefen Singen. Sabei tommt er auf ben hetfelften Sßuntt ber

ganjen Vorlage, bie Einführung ber ffkagmatifchen ©anltion, ju fpredjen.

SSimpfeling fteflt nun bie Konforbate ber beutfehen dürften auf biefelbe Stufe

mit ber franjöfifchen fpragmatifdjen ©anttion unb fieht in erfteren einen »oüen

1 Solche Übertreibungen finb ein Übel jener 3eit
,
unb hier muhte man bei ber

herrfchenben ©äruitg, bie ficher in ihrem flerne berechtigt mar, um fo leichter über baS

3iel b'nauäfcbiehen; jur Sähe f. Stanffem'Paflor 1, 709 fll. ßnepper a. a. C.

S. 35, mo pfinleä SluSfpruch angejogen roirb: ,3lHe gravamina beg 15. Safjrhunberte

»ermögen mid) niiht äu überjeugen, ba{j bie um £>ilfe Aufenbcit thatfüchlich fo fehr bei

£>ilfe beburften.“ — SHJie gefagt, bas finanjielle SAoment mirb äufjerft ftarf betont, fo

aiuh in feiner Schrift gegen Aneaä SplDinä — meiter unten — unb allenthalben.

s 21uch biefe Stelle jeigt mieber ben marm für baS 33oll unb feine ßeiben

fühlenben Alaun; Oergl. auch Slnpang Ar. XXI, 7 (am Schluffe).

5 Fol. A 4. * Ibid.

4 Remedium pro civitatibus irnperii ct animarum salutc.

• Über ihn f. Cat. Archiep. Mog. fol. 47, 1 sqq., namentlich auch bie fl luge

fol. 50, 2: Fropitius sit nobis Deus, no ex tarn crebris summatum brevis vitae

annatis ipsi nedum iniquis condicionibus ecclcsiarum suarum terras oppigDerare.

sed et fundum ac proprietatem demum alienare cogantur neve archiepiscopi

nostri principesque . . . electores ex tantis auctionibus vel cum stomacho

Leonis ... in dies excrescentibus Sutrinis aut Ncpesinis praesulibus — bie toohl

fprichmörtlich arm maren — propediem reddantur acquales.

7 Avisamenta ad Caesaream Maiestatem fol. B 1 sqq.

"
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SDBimpfeling übet bie Einführung ber ^ragmatifdjen ©anftion. 263

@rfat( für ledere; nur fügt er fjinsu, bcr fiaifet folle bafür forgen, bajj

biefe ffonforbatc aud) in ©eltung blieben, ©eiten Jütten bi» baljin bie Zapfte

biefelben berieft 1
, unb man fönne bei fdjarfer Jpanbtjabung biefer S?onforbate

auch ben Surtifanen bekommen 2
. — 216er fo ganj bertnirft ber Stutor baö

franjöfifcbe 93orbiIb bod) nid)t
;
benn er meint — fo redjt bejeidfnenb für ben Ijier

fo ungemein borficbtig berfaprenben SBimpfeling — ber Saifer fönne über bie

frnnäöfifdje ©anftion in granfretdj, jumal an ber ifJarifer llniberfität
,

<5r=

funbigungen einjteljen, unb roenn biefe Snformationen gut ausfielen, bann ,fei

bet Saifer mie bie beutfchen fSfürften bei Sott für itjr entfprecbenbeS 93or=

geben in fDeutfdjlanb ftraffoS unb gerechtfertigt*
3
. 9tun tritt er als treuer

1 Eine etrna« eigentümliche ^Behauptung gegenüber feinen Gravamina f. oben

S. 260. ©tarre ftonfequeng unb »olle tBeljerrfchung feine« ©egenftanbe«

ift auch hier — toie fo häufig — SBimpfeting« Sache nicht, ©olctje SBiberfprüche geigen

fich öfter«, ohne bafj toir be«halb ba« Stecht hätten, an feinet Stufridjtigfeit auch nur im

geringften ju gmeifeln; bergt, ba« ©djlufimort ber Slrbeit. S>a6 Übertreibungen unb

Shobofationen auf ber ©egenfeite ihren guten Seit an biefer Erfiheinung haben, ift

natürlich unb gereicht SBimpfeting at« flampfer gang befonber« jur Sntfcpulbigung.

* f>ier mufj ermähnt »erben, baß SBimpfeting auch bcr £>erau«gebcr unb S8e=

arbeiter eine« Srucfe« ber Ronforbate ber beutfchen dürften ift. Ser Sitet ber ©chrift

tautet: Concordata Principum Nationis Germanicae cum Argumentis sivo Sum-

mariis iamiam additis (mit ber »eiter unten ©. 287, 2lnm. 2 ermähnten Exhortatio

patris ad filium). 3t. ®. : Excusum Argentine per Renatum Beck, Civem Argenti-

nensem, anno 1518. (ÜJUr tag ein Ejemptar ber SJtainger ©tabtbibtiotfjef Por, ba«

Don mir bergtichene ber ©trafcburger UniUerfität«bibIiothet h“t bie Exhortatio nicht.)

Ser gange Son, oft fogar bie Sform ber jebem ßapitet borau«gefd)icften Überficht er=

innert an unfere Steformfcijriften, unb fo müffen mir bie Schrift SBimpfeting gufchreibcn

(übrigen« fchoct nadjgemiefen Don Änob, 3>bei anoripme ©chriften SBimpfeting«). Saf)

SBimpfeting immer mieber auf fein 'flrogramm ; Setonung ber beutfchen ßonforbate,

gurficflommt, fpricht für feine ehrliche unb ernfttjafte Übergeugung. S3on ÜJtajimilian

ift hier übrigen« begeichnenbermcife ebenfomenig bie Siebe mie in bet Dicptif gegen

Snea« ©ptbiu«; f. unten. — Sin einer bemerten«merten ©tette biefer Concordata

(fol. b 1) fagt er nach einer öemerfung über bie geraben unb ungerabect Stimmte

:

Item quod ista successiva et vicissitudiuaria papae ot ordinariorum collatorum

in alternis mensibus dispositio et collatio deinceps durabit, nisi in futuro con-

cilio de consensu nationis Germanicao aliter fuerit ordinatum. lnde liquet, quod

solus papa sine concilio nec vult nec expedit ista infringere vel rctractare, nisi

natio nostra consensum praestiterit. Apud papam vero ac sacrosanctam sedem

apostolicam summa sinceritas, fides et in promissis semper Constantia fuit teste

Iulio papa secundo ... — ein reiht eigentümlicher Säetoei« —. Audacter ergo utatur

Germania suis iuribus, pseudofamiliares vincat, regressuin exstirpet, bullas et

litteras examinet, inutiles praesertiin a regimine animarum abiciat , iniustas lites

cnervet, per fas et nefas suos vexari thesaurosque suos ad exteros transferri non

amodo permittat.
s
Fol. B 1. Ser 3ufah begrünbet biefe Slnficht »eiter. Silan bergt, auch hier

SBimpfeting« Srief an ben Stettor bon Siebenter.
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264 (Stellung jur 'Pragmatiken ©anttion.

SJlentor mil Mahnungen an ben Saifet ^eran : er foKe fiep bet feinem Vor=

gehen hüten Bot einem 3«würfni§ mit ben geifllidjen ffurfürften, Bor einer

Verlegung ber SJtöndje, bie fonft gegen iljn in ihren ^ßrebigten loSfaljrcn

mürben 1
, bamit ber ^Sapft ifjn nidjt mit feinen 3er*f“ren treffe, bie Unter=

tfianen Bon ber Pflicht be§ ©eporfamS entbinbe 2 ober iljn felbft gar abfefe,

mie es fcpon anbern ffaifern gefcfjeljen fei. ©(bliefslicb roarnt SBimpfeling feinen

Oberljerrn Bor ben Mitteln unb ÜluSflüdpten
,

bie bem Zapfte bei ber ®e=

fämpfung ber ffkagmatifchen ©anftion ju ©ebote ftünben, unb mafjnt if)n, pdj

Borjufepen, um folgen tprattifeu begegnen ju fönnen.

3um ©bluffe faßt ber Ülutor noch einmal alles fürs jufammen 3
: Sie

tirchlitben ÜRipftänbe müffen fdhminben, bas ©ute muß 9Inerfennung, bal Söfe

©träfe finben 4
, 3)eutfd)Ianb map rnieber frei aufatmen fönnen. SZBenn bas

alles erreicht ift, bann ift ÜDfajimilian ber tnaljre SRetter $eutfd)lanbS ,
ber

SßieberherjMer beutfcper greifjcit, bann mirb er für alle 33'ten ben 91amen

,Vater beS VaterlanbeS“ Berbienen, uttb fein Sienft für baS fReid) toirb größer

fein, als rnenn er eine ganje fproBinj erobert hätte; ihm, bem einen, toitb

Seutfchlanb mehr $ant miffen als allen feinen Vorgängern auf bem Spione.

Sn ber hanbfdjriftlidjen Raffung folgt
5 nun baS ©utadjten SBimpfelittgS

über bie einfdjiteibenbe Srage VtajimilianS bejüglid) beS beutfcpen unb in Seutjdp

1 Sßieber echt SBimpfetingik ; »ergl. weiter unten unb ben SBrief SCÖitnpfelingS

an Sörant (Sfjoma«=9lr(biB fol. 581); f. ÜJtartin ©. 106: Ad defendendum regem

Rom., quem assentatoros non solum fucelli tui aemuli, sed et saeculares concions-

tores inter disseminandum Chrieti verbum dicuntur quotidie carpere. . . .

! Sie gierigen 91ad)6arn, fe(jt er fol. B 2 fjinju, würben einer entfpreihenben

Aufmunterung beä ipopfteä fofort Sfolge leiften unb unter biefem Secfmantel über

baS Pteid) fjerfolten. SaS alles lag natürlich noch in recht Weitem Selbe, aber ber

tnifctrauik wacfjenbe Patriot Wittert aud) hier ©efafjren für ftaifer unb Weid)-

5 Fol. B 2 : Conclusio et pia oxhortatio ad Caesaream Mnicstatem. — 'illjn--

lich finb feine äöorte über Hüajimilian unb bie übrigen beutken Sürften ,
bie fchon

längft Abhilfe für ben beftebenben Unfug oom Zapfte hätten nerlangeit müffen, in

feinem ©riefe an ben Dtettor Bon Seoenter (am ©djluffe) f. weiter unten.

* Auch hier betont er baä 3teferoatred)t ber Saien für bie entfpredjenben Atonale,

inbeffeit ift biefe ©teile in ber SSJeimarer Ipanbkrift inerlwürbigerweife auSgelaffen

;

f. Ulmann ©. 218.

s 3m Srucf folgt Bon fol. B 3 ab noch ber Suftimmungsbrief beS tp. Kaefteriäfus

(Bom 1. Sejember 1511); in ber §anbkrift (f. Ulmann ©. 218) beifit ber Schreiber

fältln« SDlatteoIuS
,

archipresbyt. Andelotensis ... Ex Andelo (folgt baS gleich*

Saturn). Ser barauf folgenbe Brief SBimpfeling« an fDtaj h“t in ber £>anbfchrift

ebenfalls eine anbere — für bie Sache beuttichere — Überkrift (Ulmann ©. 219). Ser

Jtcrn ber gangen Ausführung ift im ©runbe nicht« anbereS als eine SinWirtung auf

bcnfiaifer im eigenen 3ntereffe, gur6rlangung nämlich einet ©trafjburget

tpräbenbe; freilich ift biefer — begreifliche! — äßunfch recht Borfidjtig eingefleibet,

faft BerhüHt unb Berbecft burd) bie befaunten filagen über bie firchlichen Ulihftänbe.
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Über ben beutfdjen Segaten. 265

lanb rcfibicrenben Segaten 1
. $er Slutor bleibt feinem Programm namentlich

and) f)üt treu : Reformen innerhalb bei firchlich juläfftgen Kämmens, aber fein

Umfhirj, wie itjn ba§ in Siebe fte^enbe ßkojeft bei feiner fchroffen Sßermirf=

lidjung atferbingS bebeutet fjätte; el ,ging eben noch über baS ^inau§ , mal

man in granfreich beci6fichtigte‘. 3n SBerbinbung mit ber ©infüljrung einer

^ragmatifchen ©anftion roar biefer ©ntttmrf ber erfte ©chritt ju einer 8o?=

löfung ber beutfehen $irche Don SRom, }u einem ©djilmet 2
. SBimpfeling

giebt bem J?aifer §u Derfteheit, baß man bejüglid) biefeS fünftel bie 3tedbt§=

gelehrten befragen falle; übrigen? habe er gehört, baf; ber Srjbifchof Don

©aljburg geborener Segat unb ber Don ÜJtagbeburg Patriarch in $eutf<hlanb

fei; freilich fürchte er, ber ^3apft möchte bal, meil außer ©ebratid) gefommen,

nicht mehr gelten lajfen. ®ann fährt SBimpfeling wörtlich fort: ,$)a fällt

mir ein, baß ich auf bem SSormfer 9tei<h§tage über biefe ©ache eine elegante

Siebe gelefen habe, bie Don einem geroiffen abligen $oftor herrührte, angeblich

au? ber gfamilie ber £>erjoge Don ©achfen. Heinrich Don SBinoro 3 fagte mir,

er ß'eße Hermann ©rien; ich glaube, baß noch heute ein ©jemßlar biefer

Siebe ju finben ift bei bem ©peierer Sifar ©eorg Siepfer Don Sltnberg.
1

4

Siun

mißen mir, baß ber in Srage fommenbe ©eroährlmann fein anberer ift all

pan§ Don £>ermannlgrün, ber all ©efanbter be§ ©rjbifchofl (Srnft Don fDfagbe=

(6s banbette fidj um eine Don fiaifer Heinrich [?] geftiftete tßfrünbe, quae ob id regia

vocatur, beten SejejjungSrecbt ohne ©tunb ad praeposituni devolutum ait. Sein

Reifer in ber Sache fottte bet laiferlicße Selretär 3oßann (Sotlauer fein; Detgt. oben

S. 256 feine augenfdjeinlidje Setbftempfet)tung.) — Über baS bann fotgenbe Stöcf

Maxirailianus }. teeiter unten. Ster 9lppenbij am ßnbe (fol. C 3) lann tuegeu einet

Jtngabe nicht Don Simpfeling betrübten, er fehlt audj in ber £>anbfdjrift
; ich nehme

mit SRieggcr S. 532 an, baß et nach Stmpfelingfcben Dlufjeidfjnungen Don 3atob

Spiegel angefettigt ift.

1 S. ben Sejt bei Utmann. 3m ®rucfe hat Spiegel baS Stfid auSgelaffen.

* Ißaftor 3, 670—671, ähnlich SRaurenbrecher S. 99; Dergl. Ulmann S. 208

(ÜJtaj hatte ,eine 3lrt nationaler Setbftanbigteit bet beutfdjen flireße im Sinne“)
;
jeboch

glaubt Ulmanit nicßt an ein broßenbeS Schisma (S. 210). 916er lag ein folcheä unter

biefen Umftänben nicht nahe, mußte namentlich nicht auch Simpfeling ein foleßeä

ober etwa« SitjnlidjeS befürchten? Übrigens beuten hoch Ulmamts oben angeführte

Sorte jiemlicß birett auf ein ScßiSma htn! Sergl. auch feine Sorte Don ber .Soderung

ber fird)lieben Slbßängigfeit ®eutfd)lanb8 Don SRom“ S. 216. ÜRaurenbrecher fagt in

ben 3tnmerlungen S. 385 mit tRecßt: ,S9ei bem Söergleich jtoifchen ber Haltung SRap»

milianS unb Derjenigen SimpfelingS feßeint mir UtmannS Urteil 3u günftig für fDlaji»

milian ausgefallen ju fein.“

s Jpeintich Don SBünau, fädjfifcßer Sbelmann, befannt als IRat Sfriebricßs bes

Seifen oon Sadjfen; f. über if)n oben S. 16 unb 132.

4 *Raeß löple 1, 363 in £>eibel6crg immatrifuliert am 13. Slpril 1480, alfo

Simpfeling toofjl feßon lange belannt.
~
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266 Stbroierige Stellung SEßimpfelingS btnt fiat (er gegenüber.

bürg auf bcm 2öormfer fReidjStage beS Saures 1495 roeilte. @ine ,9tebe‘

hat biefer nun nid)t gehalten, aber er legte, empört über baS 33ünbni§ gran!=

reid^S mit ber Äurie, in feinem ,Traume* bar, baß, falls ber ißapft einem

granjofen bie .Qaiferfrone gäbe
, ihm jeitmeife ber ©eljorfam ju Jünbigen unb

an feiner ©teile ein beutfdjer '-Patriarch aufjuftellen fei. Ser ,fiaifer folle

fidj mit ben '^olen, töötmien unb Ungarn öerbinben unb ben 5f3apft bor ein

Ätonjil forbern 1
. SDtan fiat biefe Zitierung einer ganj fernfiefjenben Sßerföm

lidjfeit als einen fRothefjelf SEBimpfelingS aufgefafjt, burd) ben et fich feI6 ft

ju beden gefugt 2
. Sa§ mag in etraa ridjtig fein; bie ^auptfadje aber ift,

bafe e§ if>m nach feiner ganjen Sichtung nicht möglich mar, in biefem tßunfic

bem augenblidlid) erbitterten fiaifer 3uScf*änbniffe ju machen, bie

nad) feiner gemiffenhaften 9tuffaffung bie bebenflidjften geigen tjabeu mufsten,

menigftenS haben fonnten 8
. greilich, SBimpfeling mar ein herjlich fchledjter

Siplomat, fonft hätte er oieüeid&t bod) eine beffere Cöfung au§ biefem 2Birr=

marr gefunben. SSir bürfen ihn überhaupt in biefer ganjen 3lffaire nidjt

Don unferem ©tanbpuntte aus, bie mir jegt baS bamals SBerbenbe als ®e=

morbeneS überfd&auen, beurteilen. SaS politifche Silb jener Sage, juma!

auch baS firchenpolitifche, mar ein äufserft trübes unb fchmanfenbeS ju=

gleich- Sabei ftanb in Seutfchlanb bie ©ache megen beS ©runbübels im

(f^arafter be§ flaiferS befonberS ftplimm, bie Derfdjiebenen Strömungen unb

Senbenjen fäntpften fortroäljrenb in feiner 33ruft, unb halb hatte je nadj ber

Saune beS 9Jtonarcben bie eine, halb bie anbere bie Oberljanb. Söimpfeling,

ba§ fam hiiiju, mar nad) feiner ganjen Sattir nicht ber 332ann, mit Harem

93 1 i cf e bie ©ituation 311 iiberfchauen unb unbefdjabet feiner ftreng=tird)li^en

©efinnung einen aud) für ben gereisten fiaifer annehmbaren 2lu8meg ju finben.

Ser gute 2Me, ju Reifen unb ju beffern, ift aud) h'« bei JBimpfeling

ebenfo lauter unb rein mie ganj offenbar; er mag uns in etroa feine S)at

1 S. Ulmattn S. 213 ffl. ©ebbarbt S. 88. tpaftor 3, 669; bort bie weitete

Sitteratur (namentlich amt) ©rauert« Sluffa^ über §ermaunSgrün im SDeutfcheu

^muSfebajj 17, 9tr. 45). ©in SBrief non jjermanitSgrüit finbet fid) im Sf)°ma4=Slrtbit’

fol. 593—594.
2 S. Ulmattn S. 209 fll. ©ebf)arbt S. 88.

* 9lud) Ulmann S. 211 nimmt SÖimpfelittg in etttm gegen ben fiaifer in Sdutfi;

er fragt an berfelben Stelle: .Ober irre id) mid) bieHeicbt? 3ft im obigen ©itat ber

Dtebe beS „JpermamiuS ©rien“ OieHeicbt mebr berborgen, als bie JHJorte ju befagen

fdjeinen? ffiöirb bem fiaifer aus SBorfid|l in »erfteefterer SOßeife bie SBaffe geboten,

bereit er beburfte ? 9tidjt fo leidjt roie uermutlidb ben Scügettoffen SBintpfelingS wirb

eS Ijcute, in bie eigeittlidje fflebeutung jenes ©itatS einaubringtit.' 3$ glaube niibi,

obige fragen mit 3u beantworten ju bürfen, roenngleitb anberfeits SQSimpfeling mit

bem ßitate bod) wobt etwas mehr bejroecfte, als eine unflare SHeminiScenj aus purer

SBerlegcnbeit aufjutifdjen.
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©cpeitern bet SReformplüne. 267

erfe^en, bic uns fDloberne fo Ieirfjt als fja[6e bündft. Unb roas ben Patrioten in

SBimpfeling angetjt, fo tünben aud) biefe Slätter feinen Dtufjrn unb feine ßljre 1

SBimpfeling fotibte — mit bem öegteitfdjreiben oom 1. fJioocm&er 1510 2—
baS ©utadjten an ben Äaifer. Über ben ßrfolg oertoutet nidjtS, ebenforoenig

über bie fHufnaljme ,
bie baS Programm am fiofe fanb. fDlajimilian ^atte

fdjon redft halb ganj anbere glatte als biefenigen, bie iljn foeben nod) be=

fdjäftigt Ratten, unb fo gefjt biefe gutgemeinte unb felbftlofe Stjätigfeit

unfereS §umaniften olfne ©pur öotüber 8
, fo baff fid) ber ßnttäufdfte 1515

enblid) nad) bem Scrbleib feiner Steformfdjriften ertunbigtc: fic lagen rupig

im fÄftenfdjranl ber faiferlicpen ftanjlci (!). $aS mar ficperlid) nicpt allein

SBimpfelingS ©djulb, aud) jebein anbern fjätte es fo ergefjert fönncn, unb

märe er and) mit Diel greifbareren ^Reformen an ben fiaifer Ijerangetrcten 4
.

1 ©. Unepper a. a. D. ©. 35 fit. — 6$ oerbient am ©dpluffe noep bcmerft ju

werben, bafj in ben beregten Stagen jtoifdjen SBimpfeling unb Säertpolb »an £>enne»

betg fdpon langft ein reger ffiebanfenauStaufdp ftattgefunben patte. SBir toiffen and

SBimpfelingS Mailet SSiStnmSgefcpicpte wie aus anbern Anbeutungen ( 3 . SB. in ber

Aeplit gegen ÄneaS ©ploiuS; Bergl. Weiter unten; f. audp oben ©. 52), bap beibe

Männer übet biefe Stagen bie gleichen Slnfidjien patten unb amp biefetbeu SBege

berfolgten, biefen Anfidpten ©eltung 30 oerftpajfen; fo weit wie ©ebparbt (©.87) in

ber Annapme einer ftarten Mitarbeit £>ennebergs an unfern ©cpriften gept, glaube i(p

nidpt gepen 311 bürfen , wenngleidp es fepr waprfdpeittlidp ift , bafj Anregungen be3W.

Aufjeitpnungen §>ennebergS auf SBimpfeling bei Abfaffung feiner SReformfdpriflen ftar!

eingemirft paben; f. SBeip ©. 21 Pe3W. ©ebparbt 6 . 74. 75.

* ©. fdpon oben S. 254 (Saturn ber Stbfenbung unficper).

* töergl. ©ebparbt ©. 89, ißaftor 3, 671 fll. ,
namentlidp Ulmaim ©. 215 fit.,

Wo au<p bas eigentümliipe
,6bift‘ Maximilians in ben Gravamina fol. 6 sqq. (auip

in ber SBcimarer £>anbf(prift, bodp bort gai>3 am ©nbe) befprodpeit wirb. Set angeb'

lidpe ©rlap beS flaiferS ift füper unedpt, ob aber SBimpfeling ber llrpebcr ift, muf) boip

ttop ber Antlänge an feine gan3e Art bapingeftetlt bleiben. 3>> ber §anbfdprift fcplen

beseicpnenberweife Orts- unb 3eitangabe, meine Ausgabe pat ex Oeniponte, was Stiegger

©. 532 burcp bie Angabe ,1510“ ergäbt. Mir fcpeint audp pier ©piegelS Slrbeit Bor-

3utiegen ,
sumal wir audp an biefer ©tetle wieber an bie nodp näper 3U befprecpenbe

Spätigfeit Spiegels wie SBimpfelingS in ©dplettfiabt erinnert werben; f. Slbfcpn. VIII.

4 SSergl. aucp ©ebparbt ©. 89. — Jpier mup nocp ein eigentümlicher SStief bes

ftaiferS an SBimpfeling erwäpnt werben. 3ener fcprieb ipm tiämlidp (f. ©pecflin

©. 482, Saturn 3nnSprucf, ben 10. merp 1510), er wolle auf eine ©rlöfung beS ge=

brficften fReidpeS Bon ben riefigen ©elbfenbungen nadp !Rom pinwirten; er pabe fcpon

bor fünf 3apren mit ipm unb Seiler barüber beraten, unb bespalb fei er jept gefinnt,

einen Sag natp ftötn ober Stier 3U berufen, ,bamit bes IBitigS oon Stanfteidp unb

parlamentsgefanbe audp möipten babep fein. 3 fl beropalben unfer gnebiges begeren

an bicp, bu wotteft nacpbenlenS paben, wie bie befcpwerten opne pinternup ber teligion

Bon SRom unb ben eurtijancn etwas rnöcpte abgewcnbet werben . . . SaS Wollen wir

in gnaben gegen bir erfennen ,
wie wir ban mit anbern getreuen gleicpS fleip wollen

beratfdplagen, bamit ein concilium barwiber mBcpte Borgenommen werben.' ©epon

©cpmibt 1, 79 be3Weifelt bie SRidptigtcit beS SatnmS; es tonne fiep nadp ber piftorifepen

391

Digitized by Google



268 (Reue Sdprift gegen bie SDlöndje.

SaS 3apr 1511 finbet SBimpfeting in ©traß&urg, mo er mit größeren

unb fleintren Unterbrechungen 1 and) in ben nädpften Sauren rneitt. ©ein

3nterejfe für ade 3roe*8e SBiffenfdpaft, für nlle§, was baS geiflige Ceben

jener Sage betraf, bleibt nadp roie bor äußerfi rege.

©o red>t feine ©adpe bertritt ein ©ammetroerfepen, baS gleich im Anfänge

biefeS 3 e>iraumt8 erftpien: es ift SBimßfetingS © tp r
i
f

t

an ben pt. 2tugu=

ft in uS 2
. Ser 91utor berficbert junäcbft ben ißapft Julius II. feiner Sjocpatptung

unb Siebe 3 unb fpriept auch babei bon ben eprenrüprigen ©dpriften, bie man

gegen ipn fdpleubere. gr nepme teine IRatpe, aber bie kleinen bauerten ipn,

bie geroiffen reformfeinblidpen ßJtöndpcn — man merft roieber bie Stbfupt! —
anbertraut, bie ins ftlofter getodt ober jum gintritt gcjtnungen mürben, llnb

in biefen Stößern perrfdje oft ein taßerpafteS, üppiges Seben. ffiie gefäprlid)

beSpal6 biefe ©tätten für bie unerfahrene 3ugenb ! Sie gpemiionen, bie Um

roiffenpeit, bie bebenfliepe ©eetforge ber ÜUöndje — er fpriept auch pier miebet

bon ber Seidptigfeit, mit ber gemiffe SHöndpe Süße unb ßieue bepanbetten —
merben in farfaftifeper unb oft nidpt unroißiger, aber fteintidjer SBeife an

ben (ßranger gefteüt
4

. ^ßerfönlitpe grinnerungen fpielen eine große 9toüe in

feinen Ausfällen, bie mieber mancpeS intereffante Setnil bieten 0
.

Sage nur um ben Stnfang be« Oapreä 1511 panbeln. 2Sa8 bon Spectlin ju palten

iß, babon meßr in Stbfißnitt VIII. Er pal (©. 484) aud) bie un»erßänbli<pe 91acp=

ritpt, baß ber fiaifer nad) feiner SRücftepr naep 3nnsbrud (1510?) ,ju anfang unb

oorbereitung ein epb außgepen laßen unb foldped bent SBimpfeling 3U befidptigen gepn

Straßburg gefdpitft. 3ft publiciert Worbeti.“ 3d) tarnt mit ber ©teile ntdßtö anfangen.

— ©djmibt a. a. O. folgert aus bem 2>atum beS taiferliißen ©tpreibeitS
,

baß bie

Gravamina nad) SDlärj 1511 »erfaßt feien, benlt alfo an jttei »erfdpiebene ©Triften;

für miß) ift ber ©runb nidjt jvoingenb
, id) nepme an, baß att biefe ©tüde — natü»

liip auep pier »on ben leidjt ertennbaren 3»fäßen abgefepen — ju bem einen

Söimpfelingfdjen ©utadßten gepörten; f. fdpon oben ©. 254.

1 ©dpon ©epmibt weift auf bie ©teile bei ©etlifan (Epronif ©. 42) pin, aud

ber peroorgept, baß Rßimpfeling mit 3obofuS ©allus 1511 eine (Reife ins ©berelfaß,

u. a. nad) ben ftlöftern flJturbaep unb SPlarbatp , madpte. — 3n ©djlettftabt mar et,

wie ftpon bie ©riefbatierungen jeigen, päußger.

8 Soliloquium ad div. Aug. (f. StuSg.=SBerj.). ®ie Scprift entßanb fdjon 1509,

bie ©riefe am Sdßluffe ß»b IS 11 gefeprieben
; f. unten, ©ergl. über bie ©dprift fdpon

oben passim. 5 Er 3öpft äße feine Semüpungeti für ipn auf (fol. A 2).

* Fol. A 2. — SSiefe ©teile gepört 3u ben peftigften gegen bie TOöndße unb oet=

rät oßenbar eine poepgrabige perfönlidpe ©erei^tpeit
;

»ergl. 3. ©. fol. A 2* bie Se-

mertung über bie ,©dpanbtpat‘ ber Säter , bie e« wagten
,

gegen ipn foldpe ©ipmäß-

fepriften 3U »erbreiten. Seine ©ebanterie feiert audp pier wieber ipre Orgien; f.
bi«

mitgeteilten Sorfommniße fol. A 3, bie nidpt unergößtid) ftnb; f. oben S. 83.

5 Er »erWaptt fuß — f. audp ben ©ipluß weiter unten — übrigens entfipieben

gegen bie Sluffaßung
,

als eifere er gegen bie 2R5ncpe fdpledptpin ; er will nur bie

treßen, bie aueß Sebel im .Sriumpf ber SenuS 1

gerupft pabe (fol. A 4).
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©ereijtfjeit bem Drbenäfleru« gegenüber. — üllaßlofigteit SBimpfelingä. 269

S§ folgt bann ber ,3nhalt‘ be§ im 2ite( beS Süd)(einS angebeuteten

(Bebid^teS Don 3oIj. 9tenatu*. SZBimpfeling eifert mit bem Setfaffer gegen

bie mönchifche Unfitte, ba§ SJolf burd) allerlei neue Singe, fo audj burd)

neuartige 9Inbad)ttn, au§ ben fßfarrfirchen §crau« in bie filöfter ju locfen,

toie ba§ bamalS burd) ganj hefonbere 9lnpreifung ber f)l. 3lnna gefdjehen fei.

S)a§ tljörichte, einfältige Holt lönne natürlich nicht unterfdjeiben unb laufe

bortbin, too feine Dteugier Söefriebigung fänbe. Unb bodj fei es Diel nötiger,

cä über bie roicbtigften ©laubenSfäße aufjufläten, als baß man e§ neuen

ffiunbern nachlaufen laffe unb bafür im filofter bas ©elb einbeimfe, woran

[ich bie IDtönche gütlich träten Sine .Srflärung* biefeS ©ebichteS führt

biefe ©ebanlen, jumal ben über fmhfucht unb ©eij im ÄleruS, weiter aus,

toäbrenb ber nun folgenbe Srief an bie Sllönche in ©djlettftabt fid) fpejietl

toieber über baS ©cgloden ber ©laubigen aus ben 'fßfarr= in bie fllofterlirdjen

berbreitet 2
. Sen etwaigen Sinwurf, baß man baburd) nur bie italietiifche

Siturgie jur ©eltung bringen wolle, weift ber beutfdje Patriot mit ber 53e=

mertung jurüd, baß fid) baS fo gut d)riftlid)e Seutfdjlanb bcbante für ge=

roiffe Sitten ber Italiener. ,2affet‘, ruft er aus, ,bod> bie gremben fort,

lajfet unfere Seutfiben nach beutfdjer 9lrt leben !‘ Set Sdjluß ift Derföljnlich

;

er enthält SBimpfelingS ^Beteuerung, baß er nicht fdjteihe, um bie IBlönche ju

bcrleßen, fonbern nur um ber Jlirche unb bem SUaterlanbe, jumal bem engeren

— er hat alfo namentlich Schlettftabter bejw. Straßburger Serljältniffe Dor

3lugen —
, einen wahren Sienft ju erweifen. Ser leßte SBimpfelittgfche Srief

1 Fol. C 1
:
quam ut aucupia nova quacrat

, b. b- bie einfältige ÜJtenge
; 3ur

Sache f. ßhon oben 6. 61, unb jum Sangen ben fflrief im Slnbang XXI, 3.

2 3d) fann nicht umhin, in biefem Sufammenbang auf bie berben Söerfe 2Bimpfe=

lingS in Cod. Mönck. fol. 41 ju DetWeifen : In monachos Wormatienses commune
interdictum cum clero saeculari non servantes:

Porcus si patitur, accurrunt undique porci,

Dum patitur clerus, nulla cuculla dolet.

Ergo cucullatis populo plaudentibus exstat

Irrationalig bestia fida magis.

2Bir finben baS mit SReiht ungeheuerlich. — ©ehr berb unb Don großer ©rbitterung

jtugenb ift bann auch ein SSiHet äßimpfelingö an Srant — Sbontaä-SlnhiD fol. 598 —

.

6r loiinfcht Seröffentlichung beä bie fDlöncbe fompromittierenben Sdjreibenä unb er

Derfidjert, er würbe illi fraticello (?) antworten ad omnia verba, non minus acerbe,

quam ipse de te scripsit, ita ut aures eius tinniant, frons rugescat et fei moveatur.

§ier lag wohl bie gleiche Seranlaffuitg Dor Wie für baä Schreiben Dom 6. 3(pril 1513 —
f. gut Sache Schmibt 1, 232; eö banbeite fid) um Snoeftioeit gegen Sörant wegen ber

ißaffionsfpiele in Straßburg — , bas ich «IS IDlufter gebe, Slnljang 9lr. XXI, 8. 2>er

eDentuelle 2)rucf, Don bem bort bie Diebe ift, blieb Wohl frommer SBunfd). — 2Öir

Üben aus allem: ber befannte Stntagoniämuä üergiftet förmlich fein 8 eben.

~
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270 gintreten für ben amten Sanbfteru«.

ber Sammlung, an einen Sluguftiner in Sdjlettftabt gcf)t auf biefen ©ebanfen

näher ein: er fei toegen feiner Schriften bei ben Buguftinern übel baran, unb bod)

habe er fich in allem treu an bie Borfchriften ber ßircfjc gehalten. Übrigen»

ttmnbere er fidj , baR ber Ulbreffat feines Briefes gegen ben armen 2anb=

IteruS 06 feiner Unroiffentjeit toSjiehe. Söarum ba nicht lieber bie reifen

StraRburger ©eiftlidjen rupfen, aber natürlich ,
öor benen hütet man fith

rooljl beSpalb, meil man im BtöndjSfteibe nicht biel beffer ift roie biefe hohen

(perren mit ihren bebentlidjen Freiheiten. 2Bie er gerabe über biefe Jperren

bachte, hat uns fein fdjott angeführter Brief recht braftifd) gezeigt
2

.

9iach allem gehört nnfere Schrift ju bem tpeftigften , roaS bor 2uttjer

gegen bie B?önd)e gefdjrieben ift. ®ie petf online Grbittcrung beS Ülutor»

ift auch h'er erfidjtlich, unb rnenn burch biefe Schrift bie !aum beruhigte

Stimmung in ben Slöftern tnieber aufgeregt unb ber 9lutor bon einer neuen

Gitation nach 9tom bebroht mürbe, fo fennen mir bie ©rünbe 3
. $a§felbe

3ahr brachte bie uns fchou belannte 4 Ginführung jum ,2obe ber Starrheit*

non GraSmuS, bie aDerbingS einen für fpejietle 3mecfe berechneten apotogetifihen

Gharafter h«t , aber hoch auch infofern bon roeiterem Sntereffe ift, at§ fie

un§ ein neues 3eU9ni§ giebt für bie Beretjrung unfereS £)umaniften bem

'«Rottcrbamer ©eiehrten gegenüber. 91ud) Ctotampab toirb anerlennenb et=

mahnt 5
.

1 Ser Brief nimmt Bejug auf feinen früheren Brief wie bie Schriften gegen

bie Blöncfie überfiaupt; f. fol. C 4, C 5. Sie Briefe ftammen aus bem Sommer 1511.

€r bat namentlich tool)l an bas Sdjleitftabter Barfühertloftcr geballt.

2 S. oben S. 204. — Ser Brief an Shomad SBolf (fol. A 4) Born 10. Cttober

1509 ift febon oben S. 172 ermähnt roorben.

3 3ur Sache f. fchou oben S. 196 fll. unb bie folgenbe Seite.

4 S. oben S. 223. 91. 6 : Argentorati in aedibus 11. Scharerii mensc Augusto

a. 1511. (Ser Brief 3Bimpfeling8 Born 1. September ? !) Brnnt teifieie einen (leinen

Beitrag in Berfeit (fol. II 5); Bergl. ben Brief Bon Bolj an graSmuS op. Erasmi

p. 1544.

6 Ser ÜBortlaut ber Stelle ift Bon 3ntereffc für 28impfeling8 fo häufig entmiffeltes

Brogramm : Sic et noster Icolampadius nobis consentiens abhorret ab iis theologis, qni

theologiam ad verbosam loquacitatem et, nt Gerson ait, ad chymerinam mathematicam

redigunt, qui Aristolelis, Averrois et Avicenuae probatiores sententia3 crcberrime

proferunt, ex lege, e prophetis, ex evangelio et apostolis adducunt nihil fragilem-

que arundinem pro defensandis dictis suis levant et caelitus missum ensem nun-

quam superabilem
, in quo fidere possent, vagina reeonditum servant. Ille idem

Icolampadius etsi scholasticam theologiam in onmibua probet, visi sunt tarnen ei

compluseuli ex eius cultoribus in Rachelc lippescere, in Lia sterilescere
,

affective

virtutis stomacho in coquibilis recipere cibus. . . . 9loerrf)oeS mar arabifchn

BhOofoph, Kommentator beS 9lriftotele8 , 91nicenita berühmter perfifcher 9lrjt unb

Bhilofoph, auch 2lnf)änger be8 2lriftotele8.

"
394

Digitized by Google



SBimpfeling ©eetforger in einem fRonnenflofter. 271

SBidjtiger fönten bie folgenben fDlonate fidj gefialten, unb 51001 nicht mir

fiir SßimpfelingS litterarifdje 2fjätigfeit, fonbern audj für feine SebenSgefchidjte.

Sdjon ber Slpril beS SafjreS 1512 1 braute oon ifjm bie fßeröffentlidjung einer

Sdjtift lirdjengefd&ir^tlid^en 3nl)alteS, bie einen SanbSmann SBimpfelingS 511m
fBerfajfer ^atte 2

. 33on biefer ©d)rift ift fc^on gefprocfjen 8
;

Ijier foD nur barouf

hittgeroiefen toerben, baß er feinen 2Bibmung§brief — im £>erbfie 1511 —
aus SreufcfjroiderSheim bei ©traßburg 4

fdirieb. 3n biefem Keinen itnter=

elfüffifchen Sorfe hatte bie Familie ©türm ein Sanbgut, baS unfern §uma=

niflen häufig beherbergte, fo namentlich audj in biefer 3 'it. bie für ihn

wieber recht trübe Sage brachte, roie aus einem Keinen ©iCfete an fSrant

eben über ben genannten, baS Sreiben am Siber fo unfanft anfaffenben

SDibmungSbrtef h^roorgeht. SaS ©efpenft ber Sorlabung nach IHom roid)

nicht bon feiner ©eite 5
. Übrigens fehen mir aus allem, toie enge baS

Sonb mar, ba§ SBimpfeling mit ber ©turmfdjen Familie nerfnüpfte.

9?un tomrnt roieber ein SBenbepuntt in feinem Seben, baS fo arm ift

an fRulje, fo reich an unftetem SBedjfel. ©S mar im ©ontmer biefeS 3ahre§,

als baS ©chidfal ihn toieber auf einen ©oflett rief, ber für ihn eine billige

Anbetung feiner Sfjätigfeit bebingen mußte. Ser fDtann, ber ihm einft ben

Sebanfen ans fflofter nahe gelegt hatte, (vhriftoph non Utenhein — bamalS,

Bie befannt, Sifdjof boit ©afet — ,
ließ an SBimpfeling bie Slufforberung

ergehen, .in einem bon ihm reformierten UtonnenKofter roenigftenS einige 3eit

bie Seitung 51t übernehmen16
. ©0 berließ er benn ©traßburg, ,mo es ißm

Beber an guten fVreunben, nod) an Sroft, nod) auch an ©elegenljeit, ©ott

ju bienen, gefehlt hatte“, unb begab fich nad) bern bejeidjiteten fflofter
7

. £>ier

1 ©om 5Rärj rührt ©SimpfetingS ©rief gut ©efeßichte ber ßreujldjänbung oon

©refemunb; f. oben ©. 252.

* De vita et moribus episcoporuni ... 3 ©. oben ©. 229.

4 Ex castello Wickgermi . . . pridie nonas octobris a. 1511. ©ergl. über

feinen SBertefjr mit ber ©turmfdjen gamilie oben passim. Siodj jeßt ift ber ©oot Oor>

fjanben, in bem ber ©tattmeifter 3atob ©türm oon ©turmed feine ßinbheit oerlebt;

f. ben gefiberiC&t aus ©reufcßioicfersbeim in ber ©traßburger fßoft 9tr. 397, 2tafjr*

gang 1901.
3 Sie intereffante SluSlaifung — 2f)omaä=9ltd)iO fol. 581 — beginnt: Mitto

et libellum de vita episcoporuni
,

in cuius oxordio praemisi epistolium ad B. D.

nostrum Argent.
, cuius exemplar Romam iampridem missum est. (Sr fei fidjer

iiberjeugt, baß er in nädjftcr 3eit nad) SRom getaben mürbe praetextu illius epi-

stolae. Obsecro te , fdjließt er ,
ut legas et relegas eandem

, si forte enormiter

exorbitarim. Sie fffliißtigfeit biefer 9t o t

i

3 fpringt in bie Singen.
3 ©. (auch für baS golgenbe) Expurgatio bei fRiegger ©. 426. ©tan beule an

bie gleichen fReformjiele beiber fDtänner; Oergt. baS früher ©efagte.

1 Sie Expurgatio ßat feine nähere Ortsangabe; fRiegger (©. 173) benft an bie

fRaißbarfcbaft oon greiburg unb folgert baS aus ber fpäteren — f. meiter unten —
$95
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272 Sin Stngelo.

mirfte er als feetcneifrigcr unb frommer ^rieftet ,nad) heften ß'räften* ', unb

hier erfuhr er auch Don einer eigentümlichen ©djrift, bie ber 9Jtönd) füngelo

— in SMiSumbrofa — 2 Derfajjt batte- Die Schrift richtete fich gegen bas

tpifaner ßonciliabulum, baS, Don Subrnig XII. üon Q?ran!rei<h unb fDlaii=

milian einberufen, feine ©piße gegen ben fßapft 3uliuS II. unb feine USoIitit

lehrte 3
. 3n Deutfcplanb erhoben fich fiele SBarner gegen biefe Stellung beS

ÄaiferS, unb ihnen gefeilt fich SBimpfeling ju, ber bem Dom Zapfte gleich

barauf Deranftalteten ffonjil im Sateran, menn auch aut mittelbar, feine

Dolle ©hmpatßie auSfpricht. @r mahlt für feine Darlegungen bie fjorm eine»

Briefes an Dlngelo*. Der ©ebanfengang ift nun lurj folgenber: 6s

ftänbe beffer um bie fiirche, menn man nicht Unroiirbige ju tßriefierftellen

beriefe, menn man nicht gegen bie Defretalen 6 bie heften 'Dtänner Don ben

ffathebraltirdien fernhielte. ,Da fcßüßen
1

, höre ich ,
.bie Vornehmen ben

äußeren ©lanj ber Suche Dor! Sffiorin befteht nun biefer? 3ft eS bet

©lanj beS SörperS ober ber ber ©eele? ©inb beim ihre Sörper nicht auch

ber menfdjliihen ©ebrechlichleit untermorfen ? |iat bann ein mit ©elehrfaim

feit unb Dugenb gefchmücfter ©eift roeniger ©lanj als fo ein achtjähriger

Snabe, als ein SBogelftetler, ein 3ägcr, ein ©ecf mit gehäufeltem £)aar ober

enblich als bie ©ohne unferer Slbligen ober ©traßenräuber?
1 Unb mit bem

©dhuße ber Kirche briifien fich bie Stitter ! Ülber ba fieht’S traurig aus.

Die iperfon unb nicht ber ©tanb foK boch
, fo ift eS Pflicht beS

s
f3apffeS,

bei SBerleihung eines fachlichen SlmteS maßgebenb fein, ffienu man ba=

nach hanbelt, bann metben ^apft unb Saifer auch mehr Sürfpredjer bei

©ott haben, unb eS rnirb beffer beftellt fein um baS Slnfeßen ber ffircben--

biener, jumal ber höchften. Unb mären mir einig unb Srüber, mie ßhrijten

fein fotlen, bann märe 'f3aläftina ober boch menigfienS ßonftantinopel in

Slttgabe SÖtmpfelingS
,

ber fidj als Gremit im ©cbmarjWalbe bezeichnet. ©dimibt

f)at nach einer beutfdjen Quelle ben 3ufaß : 0° croit que c'Stait celui de Soultzbourg

(©. 80) — ©tobt im füblidjett SBaben am Süße beS ©djwarjtoalbeä. . . . Sie unBerftänb-

liebe Slotiä bei 3löf)ticb (S. 77) — Wimphelingus Eremita Silvae Taberniae — bat

fdjon ©brnibt a. a. O. jurfiefgewiefen.

1 Stncb I)iet bat er toieber ben bejeidjnenben 3ufaß : Etiam, si mihi nonnulli

monachi aut praebendarum devoratores palam et passim sint gravitcr oblocuturi.

s ©. tpaßor 3, 693 unb Dtiegger ©. 323.

* Gr felbft gab bie Diebe Slngeloä f)erc| uel I f- Oratio Angeli Anachoritae pro

concilio Lateranensi contra conventiculum Pisanum, s. 1. e. a. Ser 58 rief, an DJlat«

tbiaS ©dplrer (ex Castello VVickgermi — SSteufrfjtuicferSbeim — VI. Kal. Februar.

1512) gerichtet, enthält bie alte Illage ftber ißfrünbenbaufung u. f. m.., wobei er

mieber auf fuß felbft jurüdfommt
;

er berfpridjt fidj bon bem SUerlcben SBefferung auf

aßen Gebieten ber flirebenjuebt.

4 Orationis Angeli . . . confirmatio (f. 91 uS cj. = SJ ct'3 . )

.

5 Gr beruft fid) auch im folgenben barauf.
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Senbenj bet ©tfjrift an 9lngelo. 273

unfern £mtibeit. 3I6er ©ott entjicfjt uns o6 unfercr 9Jixffet£)aten ben Sieg,

unb bas Sdjlimmfte Bon allem ift bcr heutige ©eij, bie Habgier unb Be=

geljrlidjfeit, roelcße bie größten Böferoidjte, Blenfdjen BoH Softem, nach immer

meljr ^3friinben bie tpänbe auSfireden laßt 1
, mäßrenb ber eljrfame , oft alte

'fßriefter faum fein SluStommen ßat 2
. — 3n Ijerber unb berber Sprache

geißelt er aud) Ijier mieber bas ßonfubinatSunroefen. $ie Stelle gehört ju

ben lebßafteften bei SBimpfeling, wobei et fidjtlid) mieber Übertreibungen unb

Seraflgemeinerungen mit unterlaufen läßt. So fdjlimm ift cS bamals bod)

auf leinen fjall geroefen, bas füfjlt man oljne weiteres IjerauS.

3um Sdjluffe ermaljnt er feinen lieben 'Ilngelo, auf bem fommenben

Äonjil — bem lateranifcßen — Bor allem auf bie Beachtung ber tanonifcfjen

Borfdjriften ßinjuroirfen
;
er — Slngelo — liebe ja ben fpapft unb beftße beSIjalb

großeä 5lnfeßen bei ifftn, raie auch er felbft einft SiptuS IV. gegen SlnbreaS Bon

Rrania Berteibigt ßabe s
. $ann folleBngelo ja aud) barauf roirlen, baß,Böhmen

ju fßetri Sdjlüffeln jurüdfel)re‘, baß Äonftantinopel halb mieber gemounen unb

,bie Wajeftät ber hochheiligen Äonjile, aud) beS Bon Jlonftanj*, nidjt berietst

tuerbe, bamit enblict) georbnete 3nffönbc mieberleßren *. $iefe ftete Betonung

ber Bladjt unb ber Bebeutung ber Äonjile ift bei bem bod) fo papft=

treuen SBimpfeling immerhin beadjtenSroert. ,Biele5‘, ruft er am Sdjluffe

aus, ,ift bislang in 9lad)fidjt hingegangen, tnaS, menn eS Bor bas ridjtenbe

fiongil gebraut märe, nad) ftreng djriftlidjer ©ercdjtigfeit nidjt hätte gebulbet

werben fotlen unb and) fernerhin nicht gebulbet werben barf.‘

• S3ie ©teile iß eben Jo emft toie berb gegen bie ßttenlofen ©frünbenjäger.
2 ®anä beutlidj auf ßcß felbft gemünjt, wie fo Biele ©teilen biefer 91rt.

2 ©. oben ©. 34, Wo ftatt „Arain
11

ffirania ju lefen ift. — Kr fejjt fjier fjinju

:

Licet interim ex duabus gratiis exspectativis ne minimum quidem beneficiorum

propter alienas fraudes igni plectendas consequi potuerim — bie alte ©efcf)iii)te, bie

aber gerabe aud) hier jeigt, baß er biefe ffilage unb alle, bie bamit jufammenfjangen,

aus perfönliäiet ©ereijtfjeit nur ju leidß übertreibt, wie es ja, wie betont, menßßlid) ift.

* SBaS er im einjelnen Borbringt
, ift fulturgeßbidjtlid) intereffant

, j. SB. : uti

ludi theatrales, ludibria et monstra larvarum in ecclesiis non fiant, ut non soli

pauci in matntino psallant. . . . 91 ud) bie ©töndje werben ßier Wieber unter bie

fiupe genommen. — §ier Berbient SBimpfelingS ©rief an ©rant — Born 15. 9luguft

1512 — erwähnt ju werben, in bem er eine ßanje bridjt fiir baS Basier unb fton*

(lanjer flonjil, beffeit ©efdßüße bod) bie ffraft alter Sefretalen batten, Kitter —
forte cardinalntum appetens aut alioquin

,
uti mos est mendicantium (natürlich 1).

assentari solitus — ßabe bagegen gefctjrieben unb wolle alles für nichtig erllären, was

bat ftonjil befdßoffen habe, namentlich quod in prisco fundamcnto . . . erraverit,

existimans se (scilicet concilium) papa esse mains, quod falsum et fictum est.

©emeint iß natürlich ber flarbinal ©io — vere devius — be ©aeta (Kajetan) mit

feinen befannten gbeen über bie ©apftgewalt gegenüber ber 9Jlacf)t ber Äonjile (ge*

brudt auS bem 2bomaS=9lrd)io fol. 599 Bon ©arrentrapp a. a. O.).

drfSutcrnngen u. ttrg. ju Oanfleai ®«fd). llt. 2—4. —öm— 18
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274 Diatriba. — ©efd)i<f)te be« SEÖerleö.

3n bcr ff lofterftitle beS ©djroarjroalbeS reifte nod) eine anbere Srudjt : es ift

SBimpfelingS Diatriba 1
,

bie lejfte päbagogifdje ©djrift unfereS BteifterS.

®ie Borgejdjidjte biefeS SBerfeS ift nic^i unintereffant. ©ä)on 1510 batte

Söimpfeling oon ßeibelberg aus in brei Briefen an Braut für baS Büchlein

©timmung ju matten gefugt. 3n bein etften ©Treiben 2
teilt er bem ffreunbe

mit, wie fdjlimm e5 für il)rt unb für ben Druder — ffnoblod) — nad) einer 9iad)=

riebt 3afob ©turmS ftepe ,
falls bie ©djrift, fo wie fie fei, gebrudt mürbe.

<§r bittet beSbalb Brant unb ©türm, boeb bas Btanuffript butebjufeben unb baS

Bnftöjjige ju entfernen. ®er jroeitc Brief 3 lägt beutlicb bie trotzige ©timmung

beS BerfafferS gegen jeine alten SBiberfacber — gegen bie gebt’S audj in ber

Diatriba IoS — erfennen, roäbrenb baS legte Schreiben * biefen ©ebanfen in

recht (baralteriftifiber Sffleife fortfübrt unb auf fcbleunige 3}urd)|id)t bejro. 9tüd--

fenbung bringt, alles mit ber Borfidjt, tnie fie bem Diel angefeinbeten Bianne

rätlidj fdlien. ®ie ©tunbe batte inbeffen für bie ©djrift nod) nicht gefdjlagen,

fie erfdjien erfi biel fpäter unb in einem aubem Berlage.

3n bem SßibmungSbriefe an ben 'Jiufadjer 3<>h- ©igrift 5 fommt 2Bimpfe-

ling auf ben ©treit mit Codier jurüd unb jeidjnet bann !urj ben 3 roed feiner

©djrift: fie falle ber lernbegierigen 3«genb bienen unb bem Cel)ter eine

Ipanbbabe beim Unterrichte bieten. Beranlaffung ju bem Blerichen habe bie

briefliche Bitte eines herbotragenben BlanneS gegeben °, boeb nach bem — oben

angebeuteten — ffampfe ein £>anbbud) für ßeljrer ber Sribialfchulen ju fdirciben.

1 (S. StuSg.-Berj.) Bie Scptift ift red)t feiten unb ancti Biel weniger beamtet

unb gelBÜrbigt tootben als bie übrigen päbagogifdjen Iraftate BJimpfeliitgS. So bat

Sebtoarj, ber bod) ^auptfäc^Iidb ben ©rjicfjcr in Söimpfeling bebanbelt, Bon ber Diatriba

jroei ganje Seiten! Sie folgenben Briefe finb für bie Benbenj ju beamten.

! S. Slnbang Br. XXI. 4.

5 anbang Br. XXI,, 5. Sdjmibt entgangen. 4 anbang Br. XXI, 6.

4 lureconsulto ,
aedis D. Thomae Argentinae scholastico clerique Argent.

morum cenaori. — SDer Brief batiert : Ex ailva Hercinia X. Kal. Sept. 1512. 6i

gebraucht nadjber bie SBenbung: Quod si edenda tibi baec videbuntur, tuo auspicio

et auctoritate in lucem prodeant . . . Sin vero indigna tibi viaa fuerint, ut in

publicum exeant, tu ea Vulcano tradas — hier BieUeidjt mehr als bie getoötjnlicbc

Bbrafe. 3« ©igrift f. nod) löple 1, 297.

* Quarum — litteranim — partera mox in opuaculi huiua frontispicio visnros

ea. Spatfacblidb bringt fol. A 2b ben BSimpfelingfdjeit Prologua mit einigen ÄuS-

Iaffungen bee hier als fprälaten einer getoiffen flatbebraltird)e bejeidjneien ffreunbei.

Bm Scbluffe beißt es Bon biefem '-Prälaten, er habe ibm gefdjrieben: Suspicor, quod

illi, qui praeaunt ludo puerornm, beatiae aint ignavissimae. Hic iacet lepus, hic

enitendum eat, ut auccurratur iuvenibua. 3m Slnfange beS Prologua rubmt £ö impft-

ling ben ©tfolg feines Iaidoneua unb bemertt Bon ficb : Poatquam in puerili diatriba

grammaticae, mox in tribus academiia dialecticae ac physicae rndimenta ntcumque

deguatareram, ad alios etiam instituendoa geniua meua accensns eat multaque me
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3nf)alt ber Diatriba. 275

Die im Anfänge bet ©chrift mitgeteilte Jfapitelüberficht jeigt ben 3n=

halt in etma an — in etroa; bemt auc^ ^ier fann bet 21utor getoiffe 216=

ic^roeifungen unb ©eitenfpebe nicht unterlaffen, obroohl bet 3ufammenhang
btt befjanbelten TOaterie häufig genug barunter leibet. TOan merft eben fjier

wie Jo häufig bie 2I6fid)t! — Der 2ßäbagoge fjanbelt junächfl Don ber 9tot=

inenbigfeit einer guten ©tunblage für jebeS ^ö^ere ©tubium; er befpricht in

biefem gujammenbange bie bebauerlidje TOenge aller möglichen ©rammatifen,

bit täglich au» ben Offijinen ber fdjlau recfjnenben ©uc^brucfer ans Siebt träten

unb oft in prächtigem Ditel einherftoljierten. 9tncb Donat genüge eine einzige

furje ©rammatif. TOit bem fpitsfinbigen 3eu9 ber pl)ilofopbifchen Debu!=

Honen Derfdjone man ben ffnaben, benn in ber ©rammatif finb ja bodj alle

gleich, ob 3:^omiften ober 2tnfiänger CccamS, 06 SRcaliften ober ÜRominalifien.

Ginheiilicpfeit ber Sehrbilcbcr ift fepon im Snterejfe ber bie ©cpule roedjfelnben

ftnaben geboten *.

Dann folgt bie SBarnung üor roärtlicher Überfettung aus bem Deutjchen

inS Sateinifche, alfo nicht : Caput facit mihi ve, Jonbern : Dolet mihi caput,

unb nun gebt ber 2lutor ju gemiffen SBefonbertjeiten ber TOetbobe über. Die

Übung im Sateinfprecben bat möglichft früb nach ber erften grammatifchen

Untermeifung ju beginnen, Jlurje SBriefe unb fleinc 21bbanblungen follen

fhon balb angefertigt raerben *. 2111eS Übcrflüffige ift ftreng fortjulaffen

;

beim bie finaben haben ihre !arg bemeffene 3eit ju etroaS ©efferem
nötig, um im fpäteren Sehen boranjuf ommen. Sei ber Settüre

habe ber Sebret acht auf bie richtige 2tu8mahl, bamit bem ©chüler nur fittlich

©ute§ unb ihn toirflid) görbernbeS — befonberS auch SaterlänbifdjeS — ge=

boten toerbe, j. 23. 2Inea§ ©plDiuS, ben ber jungt ©tubent namentlich auch

besljalb tennen lernen foll, ,roeil er ü6er Deutfdblaiib febreibt, über unferc fiaifer

unb dürften, über unfere Sifdjofe, bie Saften unb Sejdjttierben ber beutjehen

Station, über bie Könige ber ffranjofen wie über beren antnajjenben ©tolj,

über Dürfen, ©chmeijer unb Söhmen .... über baS SaSler ffonjil, über ben Unter=

(hieb ber reformierten unb ber nidhtreformierten granjisfaner unb über allerlei

credideram dedita opera tot annis expertum, quae ad breviorem nostratium adole-

scentium institutionem salubria necessariaque viderentur. SJJeSbalb habe ei auf

Sitten ftafpar TOurrboS feinen Isidoneus gefdjrieben. Mud) in ber Mbbanblung felbft

gebeult er rüfjmenb beä .SESegmeiferS' (ftap. 2). ©ein©tolj ift hier angebracht!
* 6. fiap. 1 unb 2 unb oben passim. @r ermähnt hier unter ben ju beaebtenben

®rammatifern 3obann ©odjlaus, ben ©ebwiler befonberS tobe, ben Statiener $t)IabeS,

ben fjobann ©apibuS b DCb fetja^e, Hermann Sorrentinu« (ben befannten 9!ieberlänber),

nostrae nimirum tempestatis vir grainmaticae doctissimus.

s fiap. 3 unb 4. ©o hätten es u. a. ©rato Don Utenbeim — ©raff jjofmann —
unb §ieron. ©ebmiler in Scbtettftabt, ©eorg ©imter in ipforjbeim gemacht; tcrgl. hier

tweber oben über ,3ugenb‘ unb ,2öegmeifer‘.
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276 Seutfdje Stoffe im Unterrichte. — UniBetRtatSffanbale.

fonfiigc ©efdjic^len* >. ®e§f)aI6 foK ber Spüler nutf) beffen .Europa
4

Iejen unb

fein Sud) über $eutfd)(cmb, bcimit er, auch mentt er baßeim bleibt, ein lebenbigeS

Silb namentlid) ber beutfdjen Vergangenheit erhalte 2
. 3n biefern 3ufammen=

hange ^at SSimpfeling bann ein ernfteS Kapitel über bie materielle Äuf=

faffung beS SeßrerberufeS. ,®ott roeiß e§,‘ fo beginnt er, ,baß ich mich ftetS

für eine gute Unterroeifung ber 3ugenb in SBiffenfdjcift unb Sitte begeiftert

habe; nicht roeniger jeboch roünfdje ich, baß bie Cehrer für ihre Arbeit in am

gemeffener SBeife befolbet roerben.
1

3Mefe foüten fid) aber hüten bor ber

©ier nach ber Sörfe ihres Schülers, rooburdj e§ fomme, baß junge, ganj

unreife Surfdjen in bie Surfen aufgenommen unb non bem Ceiter berfetben

für guten Sohn ju afabemifdjen ©raben befßrbert mürben. Unb bann nach-

her ber £>ereinfall! Sie fönnten ben Stunb nicht aufthun, ohne bie grem

tieften gehler im öateinifdhen ju machen. Stau entfchulbige fotche bielleicht

mit bem SReicßtum, aber bann fönne man boih fcßließlid) jeben reichen Spurten

jum $oftor unb fDtagiftcr machen, ja man fönne enblid) gerabe fo gut

^äferbe, Sfel unb $unbe reicher Herren mit einem atabemifdjen 2itel fdjmüden 3
.

®iefe Setrachtung führt ihn ju einer anbern: über bie allerorten

herrfcbenbe 3»ietrad)t unb Eiferfüdjtelei, jumal unter ben ©eiftlicßen. Sie

ift an fo bielem (Slenb in ber SBelt fchulb, an Ärgernis unb böfen Seifpielen,

an Seradjtung ber tirdjlidjen Strafen, an Eingriffen in bie firdjlicßen SRedjte,

an ©ereijtfjeit ber Slöndje gegen ben SEBcltfleruS u.
f.

m. ®o<h mirb biefe

Betrachtung halb roieber abgebrochen, unb nun fommt ein Kapitel, bas für

1 ®ie ©teile faßt fein ganges Programm in föfitidjcr SCßeife jufommen.
2 ©. fiap. 5 ;

Bergl. auch ftap. 6, baS BHmpfeling« Anficßten über bie paffenbe Cet=

tflre Wieberf)olt. Auch hier «lieber biefelbe SrfcJjeinung : BeBorgugung ber chriftlichen

Sinter wegen ihre« etßifchen ©ehattes, gumal fie lief) auch fonft mit ben heibnifchen

mefjen fönnten, fowie Betonung ber wirtlich fruchtbringenben Seftüre, aus ber auch

reale AenntniS gefchöpft Werben fönne. 3um Seit enthält bie Aufführung hier eine 6r=

gänjung ber im Isidoneus gegebenen Schriftftellcrlifte. Bemerfenswert ift feine Su«>

laffung (Aap. 6, fol. A 7) : Dummodo etiam diebus
,
qnibus laborcs serviles inter-

dicti sunt, quantumeumque festis una saltem hora in Studio consumeretur, id quod

de instituendo paedagogio . . .
! (©. fdjon oben ©. 142.) 6t erwähnt auch hier 6reff>

munbs ©efdjichte ber Areujfdjänbung als paffenbes Schulbuch unb fommt als guter Pa-

triot nochmals auf bie Srorberung jurücf, bem beutfehen Ana ben Achtung oor

feinem Baterlanbe beigubringen, inbem man ihm auch einmal geige, was anbem

Böllern »orgeworfen werbe. Ser Seutfcße fei wahrhaftig fein Barbar; ja felbft ÄneaS

hat uns fo getobt, ,bafs außer unferer fölutterfprache nichts BarbarifcheS mehr in uni

gurficfgeblieben fein bürfte' — Wieber eine Äußerung, bie Wir feineSWegS auf Beradjtung

ber beutfehen Sprache bei Sßimpfeling gurüeffüßren bürfen, bie Bielmehr auch hier ihren

©runb hat in ber aUcrbingS feßr ftarfen Beoorgtigung beS Sateinifcßen in jener 3n!-

s Sie gange ©teile hat hohen SBert für bie Beurteilung beS gerügten Unfugs

auf ben bamaligeit UniBerfitaten
; f. fdjon oben passim, ©olche Bernünftige Stellen

hätten Bußbacß in Segug auf BJimpfeling Biellcicht Borßchtiger gemalt.
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ipäbagogifche« in ber Diatribn. 277

SöimpfelingS beutfcheS fühlen fo retfel bejeidjnenb ifi, roie er ja gerabe

auch in biefer ©c&rift fo häufig als Patriot rebet. 3n ftoljen S33orten oerfünbet

er uns h>cr *, baff ber 3)eutfd)e nicht nötig tjabe, ins 91uSlattb ju gehen, um
gebilbet ju raerben

;
er tönne baS bort nur unter größerem ©elbaufroanb unb

unter SSebrofjung feiner guten Sitten erteilen. (Ss gebe fo biele ®eutfd)!,

bie nur in ihrem tßatertanbe fid) ju öofjent fjeranbilbeten, TOänncr ber 2ßiffen=

fdjaft, bie 35orjügIic£»eä leifteten ats Suriften, fDtebijiuer unb jEtjeotogen 2
.

3u fpejieü päbagogifchen Untermeifungen fommt bann ber 9tutor

mieber in ben folgenben Kapiteln 3
. 2Bir bezeichnen freubig SBimpfelingS

Mahnung, hoch ja trott bet mächtig fid) berhreitenben Srude ben Schüler an

eigenes 91uffd)rei6en be§ SBiffenSroerten ju gewöhnen
;

nur fo eigne fid) ber

Knabe einen erträglichen, ja gemanbten Stil an 4 unb übe fid) fdjon früh in

anjtänbiger Schrift, maS manche mit alberner unb unleferlicher £>anbfd)rift

aüerbings für überflüffig hielten 5
. $ann meijt auch h>« ber Serfaffer —

er beruft fid) babei auf feine ,3ugenb‘ — in ernfter Sprache auf ©ott als

ben Ursprung jebeS 2öiffenS hin; ber Seljrer jeige bem Knaben beShalb ben

2Beg §u biefem Urquell, er lehre ihn, ©ott überall ju fuchen, ihm für atteS

bantbar ju fein, fich öor ber §öüe ju fürchten, an Sonntagen fßrebigt unb

SDieffe in ber ißfarrlirche ju befuchen 6
. . „ .über bie beiben Oberhäupter ber

Kirche, ben $apji unb ben Kaifer, mit SBefchcibenheit unb @hrftird)t ju reben“ 7
,

1 Kap. 7. — Über Srantä ©tanbpunlt f. jtncpper a. a. O. ©. 85 fit.

2 Dtüfjmenb nennt er Srant, 3atob fjan, 3op. ßreuper — a fratribns quibus-

dam pro iustitia persecutionem passus pluriraumque vexatus ! —
,
©teppan £>oeft,

©abricl Siel, ftourab Summenbart, Seiler, SallaS Spange!, 3obofu« ©aüu«, Slnbvenö

Sfab Stambach, ©eorg 3i«8e'> Stof), ßroner, Sggelin (e8 ift ber Sraunfchroeiger StngeluS,

gutej)t 35omprebiger in Straßburg) unb ©eorg 'J!ortt)ofer.
’ ftap. 8.

4 @r führt al« ©ewährsmanner Ulrich 3afiuä unb ©rcgor bon fjeimburg an.

6 $er Slutor eifert gegen bie Unfitte unftarer unb ungenauer ©cpreibroeife, wobei

er mieber in feiner Strt etmaä tleinlich mirb; er Bertneift für foldje ,®ummf)eiten‘ auf

baä .prächtige“ Sücfjlein be$ Siilolaus be Sfflila (f. bariiber Dtiegger ©. 323) , ben er

.neulich bei 3afob ßöbel in Oppenheim gefehen habe*. Ut puerilia, fagt er, haec

inserercm, hospes meus humanissimus et in me beneficus Iacobus Chobellius iterum

atque iterum exhortatus est. Übrigen« fei h'ct bemerft, bah SBimpfeling ju ben

§umanifien gehört, bie fid) gerabe nicht bunt) eine fdjöne unb gut leferliche £>anbfchrift

ausjeichneteu. Sr ! a n tt fcbön fchrciben, hat aber gemöhnlich miferabcl gefchrieben.

“ ®aä geht woIfl mieber namentlich gegen bie ÜJtömhe; Bergl. feine fitagen in

Soliloquium ad div. Aug.
; f. oben unb meiter unten fomie baS im $ejt fffolgenbe: Ad

dormientium missam (uti vocant) in cenobiis audiendam non stertere
,
sub missa

parochiali cenobia aestus vel otfae causa non introire.

1 ®aS ift mieber bejcidjnenb für fein ftartcs 91utorität8gefüf)I- ®r führt ben

©ebanfen weiter ausi , ut Pius papa in bulla perhibet, qua Diethorum Isenburgum

a pontificio Maguntino exauctoravit, de quo tota vita ingemuit; jur ©acpe f. 3anffen«

tßaftor 1, 700. ähnlich milb urteilt er über Sietper in Cat. arch. Mog. fol. 28sqq.
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278 ipöbagogifepe« in ber Diatribn. — Segen bie HJlBmpe.

bie jeptr (Gebote treu ju Rotten unb ficf) ja ftüpjeiiig bie fieben Jpauptfünben

einjuptägen 1
;
benn ,jutig gemopnt, alt getpan“.

Ernft unb midjtig ift bann öor allem bie SBerufSitiapl, unb beSpalb toiO

fie 3eit unb SBeite paben. $et ßnabe [oll bicfeS entfdpeibenbe ©efcpäft nidpt

flpne bert 'Jiat feiner Eltern unb Serroanbten bomepmen. 9?ie foQ er aber

bon feinen Eltern ftdp j min gen [affen jum Eintritt ins Slofler, benn in

foldien ffätlen fpielen gemöpnlicp materielle SBerecpnungen beS SBaterS ober ber

fDtutter eine Hauptrolle. Sieber fließen unb fiep in ber grembe bürftig als

©tubent burcpfcblagen, al§ fiep »iber Stillen jurn Slöncpe madpen ju laffen

!

Ebenfomenig faßen aber auep bie Knaben fiep burep Soefmitte! im finblidjen

Hilter ins Rlofter jiepen laffen; benn PeibeS, 3wan9 u»P Serlotfung, lann

nur fürs gange Sebcn unglüefliep maepen, unb päufig genug berfluipen folepe

SBerfiiprte ipre Eltern noep im SenfeitS 2
. Unb menn ber Beruf jum Älofier^

leben borliegt, bann foK ber ffnabe fiep bor ben ßlöftcrn püten, in benen

ein loefereS Seben gefüprt mirb, bas mit ber ifutte eigentliep nieptS §u fdpaffen

pat 3
. Übrigens follen burdpauS nidpt allein bie ben SJiffenfdpaften obliegen,

bie baS ^3riefterIIeib tragen, unb namentliep foD auep nidpt ber Epeftanb bom

©tubium abjiepen 4
.

2öaS jeigt noep folgt, beftept in ber Hauptfadpe aus SSorfepriften für

baS priefterlidpe Seben. ®iefe HluSfüprungen laffen toieber ben gangen Erafi

erfennen, mit bem SMmpfeling an folepe 35inge perantritt. Bor allein roiH

er ben jungen Speologen bie fjurdjt bor bem ißeftpaudpe ber Unfittliepleit

eingeprägt toiffen. $aS .paus beS ©eiftlicpen foH ein reines paus fein, in

1 3n SBerfolgung btefeS ©ebanfen« tommt er toieber 3U feinen teil« ernften,

teil« ergBplicpen 9iemini«cenjen , bie jeigen follen , toa« botp bie Shimmpeit alle« ia

Seben jeitigen tönne; er fpritpt piet übrigen« oon ber 3lu«pilfe, bie er feinem geifb

Iidpen Opeim in ©ulj — bei ber Sefper — geleiftet pabe
, al« er fepon ÜKagifter ber

tppilofoppie getoefen fei. 35a fagt er mit tiefer Sefcpämnng bon fiep fetbft: Nondum

poteram canticum dominae nostrae memoriter recen9ere
,
qnod in orario eins non

rcppercram
;
rubore suffusus fui com dedecore et hodie me pndet.

* ßap. 10. 3)ie ganje ©teile ift ebenfö ernft toie bejeiepnenb. 3>en StpluB

maipt toieber eine SInllage gegen ein ßlofier, bie fein Urteil ftüpen mup; mir paben

biefe« flapitel fepon päufiger perangejogen
; f. oben passim; bergt, ba« im 35ejt {folgeret*;

jur ©atpe f. noep bie Briefe Sfflimpfeling«, Slnpang für. XII. XIII.

* G« folgt auep pier 'toieber eine berbe ©teile gegen ba« Seben in einigen

Älöftern; jum ©epluffe ruft er au«: Quod vero Petrus Blesonsis ait, extra uni-

versitatem et monastcria vitam non esse . ego id illum de bene reformatis intel-

lexisse puto.

* ßap. 12 .
— S)ie 2tu«ffiprungen berüpren un« toieber etloa« eigentümliep.

Unter ben Gpetnännem , bie er al« {freuttbe ber SBiffenfepaft auffüprt , nennt er owp

feinen .tpatron', ben JtBtner fPatrijier fjopann Stiruf
; f. fepon oben ©. 241.
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Dem kirnen nichts ju fucpen haben ®a§ tägliche Sehen beS ^rieftet» 2
foll

geteilt fein jroifdjen ^eiligem Sienft, wiffenfcpaftlicper Arbeit unb angemeffenet

©rholung 8
;

ju letzterer rechnet ber Slutor befonberS barmlofeS Spiel unb ütrbeit

in ©arten unb gelb. ®ap er auch pier bot ber Settüre ber beibnifcbeit Siebter

roarnt, ift ebenfo natürlich mie feine ©mpfehlung bon Schriften für bie pra!=

tifepe Seelforge — feine Arbeit über bie Sa*ler Spnobalftatuten fehlt nicht —
unb bie Setonung ber SOßicptigfeit ber ißrebigt, mie er anberfeits auch auf ba$

Stubium be§ fanonifepen jftecptä unb ber ffßhilofoppie gebüprenbeS ©ewiept (egt *.

Selbftöerftänblicp ift eS auch, baff ein Wann toie Söimpfeling fiep biefe ©e=

legenpeit nicht entgehen ließ, um ben ^rieftern bie pflege ber lateinifepen

Sprache an§ £>erj ju legen 6
. SMe Wöncpe tommen aud) hier mieber übel

weg, wobei SBimpfeling feine betannten Sßebanterien über bereit fcplecpteS

Satein niept unterbrüefen fann, wäprenb er bie beutfepen SBcItpriefter, jumal

Sifcpöfe feiner ©efanntfepaft, in Scpujj nimmt 6
. fRun folgt eine ganj eigen=

artige 21uSfüprung über bie Ülrt, wie man ben Schülern ba3 llerftänbniä

ber ffoüeften (eiepter beibringen tönne. ift eine grammatif<p=fiiliftif<pe

3erpflüdung paffenb gewählter ©eifpiele, bah ©anje gefpidt in eept 9Bim=

pfelingfcper 9Irt mit üluäfällen gegen feine SBiberfacper 7
;

ganj ähnlich —
boep in feiner 9Irt noep pebantifeper — ift bie fiep anfcpliepenbe Untermeifung

über gewiffe Sßotale in ben ünplicpen Stationen 8
, eine troctene Slufjäplung

1 Rap. 13. £>ier tritt uns ,3franj ©epaper“ toieber entgegen.

7 6r entwirft uns baoon ein betaiüiertes unb IcbenSoolIeS Bilb in Rap. 21.

8 Bergl. noep Rap. 18 unb 19, wo er ber priefterlicpen 91äcpftenliebe unb bergprbar*

feit baS SBort rebet (unter Bejugnapmc auf bie ©rmorbungfJtorthoferS burep einen Briefier),

Wäprenb fiep Rap. 20 gegen ©eej unb Habgier ber ©eiftlicpen menbet.

* Rap. 14. 3US Seftüre für ©eifiliepe empfieblt er nodj befonberS ©erfon unb

baS Manuale curatorum beS berühmten BrebigerS Ulrich ©urgant. 'Dlattf). ©(pinnet

(f. oben passim) unb ber Bamberger Seoul). Don ffigloffftein erhalten ein gefeptes Sob.
5 ©. Rap. 15. Sr tommt babei auf baS horte Urteil beS 3lneaS ©plDiuS über

beutfepe Serpältniffe jurücf; f. oben ©. 109 unb Slbfcpn. VIII. ffttr baS ©tubium ber

griedjifcpen ©praepe bridpt er noip im 3apre 1510 eine Sanje. 31m 11. ®ej. fipreibt

er an Slmerbacp — ex Argentina urbe deliciarum — : Ego tibi hunc fratrem loh.

Chononem Graecum : unice commeudo, ut Basileao mansurus Graccarum litterarum

radicem figere fundamentumque iacere possit. (Cod. Bas.) 3u 6ono
f. Sifcper ©. 203.

6 ©eiler Don flaifersberg, beffen Vita (Don Beatus SUpenanuS) er rüpmenb er*

möpnt, muß ihm hier mie fo oft als 3euge bienen für baS, was er über bie 3ln*

forberungen an junge fßriefter im Sateinifepen Dorbringt.

7 Rap. 16; auih auf bie .fcpwäbifcpe UnfJtte“, bie er fo oft rügt, baS fßräteritum

im SDeutfcpen aufjulöfen (f. oben passim), tommt er hier mieber jurücf. — $a8 ©anje

ift als Onterpretationsprobe BJimpfelingS fepr beachtenswert
; f. namentlich ben ©cpluj)

beS RapitelS, wo er Belehrungen barüber giebt, mie man ben Bauern ben lateitiifcpen

Sejt am heften Derbeutfcpt (sauciata, .bie ba Dermunbt ift‘ beffer als einfach ,Dermunbt‘

u. f. m.). 8 Rap. 17.
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280 Urteil über bie Diatriba.

in afpfjnbetifdjer Orbnung, bie jebod) nid)t ganj ofjne 9?ut)en unb auf jeben

ffall mopl gemeint mar ft

©o ift ©impfelingS Diatriba eine 6rjie^ung«= unb UnterridjtSfdjrift,

bie ben beiben Borfjergefjenbcn ergän^enb jur ©eite tritt, fein 2Berf mit neuen

©efidjtspunften, gtänjenber SMftion unb feiner $iSponierung, aber mieber eine

fadjlid) midjtige, Bon lauterfter 9Ibfid)t unb ebelftem Streben getragene fiunb=

gebung beS unermüblidjen fpbagogen 2
.

Gin britteS SSerfdjen, ba? mir bem üiufentfjatte SBimpfelmgS in ber ft (öfter-

jede Berbanfen, ift ein löftfidtjer — für ben fSiograpfjen iinfdjätjbarer — ?tbrife

feines 2eben§ aus eigener Seber. 3nljaltlid) ift uns biefe ,5Red)ffertigung

gegen feine Serf feinerer* 3 fc^on jiemlidb befannt, ba mir gerabe biefem

©djriftdjen eine fUtenge Bon 2ebenSbaten ©impfelingS entnommen haben. 3tud)

1 33ergl. ba« über feine gute Mbfidjt ©efagte am 6nbe bei ßapitel«.

! Slm S^luffe finben mir bai betannte ®cbet SBimpfeling« : Esto Iesu pias

mihi licet impio, reipublicae tarnen christianorum, concordiae, sacrarum litterarum

probaeqne institutionis puerorum amatori
: f. bie Überfettung am ©(bluffe non

ßap. 8 unb oben ©. 92. — Hier mag aud) ermähnt roerben, bafj SBimpfeling bie

Aphorismi institutionis puerorum Othone B. Moguntino Carthusiano auctore (frugi

Adolescentibus atque iis, qui illos probe erudire velint, adprime conducibiles. ä. 6.:

Argentorati apud Io. Scotum, in Thomae loci pomerio penultima Augusti a. 1519)

mit einem freunblidjen ©eleitmorte in bie ifflelt fdjidte. Sieben ber ülufmunte-

rung an ben Sruder begegnen mir einer lurjen ©ntmidelung feiner päbagogifiben

©runbfäfce unter Hintoei« auf betannte Autoritäten. Ser einleitenbe SBrief ift ge-

fibrieben ex Selestadio, vicesima sexta Iunii a. 1519. Ootjann ©apibui ift mit

einem lleinen ©ebidjte auf ber erften ©eite Dertreten, unb na<b SßimpfelingS 6in-

fübrung folgt bai ©(bteiben bei SSerfafferi [Otho Moguntinus Carthusianus] an

©regor UleifdE) [ex collegio Carthusiorum prope Argentoratum Kal. Aug. a. 1519].)

5Dtir lag bie felteue ©djrift in einem ©ammelbanbe ber Ipof* unb ©taatibibliotbef

in 3Jlünd)en oor (A. Lat. a. 730). 33ergt. übrigen« fibon ßnob, 3entralblatt ©. 479. —
Alt ein paarSäerfe Sßimpfelingä an 3uliu8 II. — bie fid) au(b fonft, j. 18. im Cod. Mönck.

fol. 45, finben (f. §oIftein, Ungebr. ©ebidjte ©. 374) — am ©(bluffe Don Vocabularius

Io. Altenstaig Phorcc 1511 — n i d) t Hagenau — fei hier nur erinnert. Über bie gram-

matifdje ©djrift be8 3oljann Altenftaig f. u. a. ©eiger, SReudjlin ©. 75—76.

3 Expurgatio contra detrectatores (f. 2lu«g.-33erj.). — Saft bie ©<brift in-

mitten bes frembartigen Stoffe« erfdjien , bat feinen guten ©runb. Ser Herausgeber

3afob Spiegel wollte burd) biefe« ßonglomerat bie faiferlidje 2rütfprad)e für bie

©iblettftabter UnionSaffaire geroinnen. SaS ©anje mar alfo .meniger naib fünftlerifcben

al« biplomatifdjen ©efidjtäpunlten tomponiert“; f. ßalfoff 13, 90 fit.; f. Abjibn. VIII;

oergl, ßnob, Spiegel 1, 21. Saft Spiegel — f. bie folgenbe Anmertung — bem laifer-

licbert iHat tJJetru« be QJlotta bie Expurgatio mibmete, bat einen gang dbnlitben ©runb.

Übrigens batte biefer burd) Spiegel 1507 SBJimpfeling in ©trafeburg perfönli^ tennen

gelernt unb fid) febr anertennenb über ibn auSgelaffen ; f. ßnob, Spiegel 1, 22. — 34

erinnere hier aud) an ben mit tieler SBärme getriebenen 'fiaffu« über SBimpfeling

in Iur. civ. lexicon, Siorrebe
; f. oben passim.
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©SimpfelingS ©etbftbiograppie. 281

ifl bie Senbenj fdjon angebeutet 1
: e8 hanbelte fid& für iljn barurn, burch eine

furje Sinologie — beren Verbreitung ®ad)e ©piegels fei — bie ehrenrührigen

Angriffe gegen feine Sßerfon unb feinen ©anbei jurüdjuweifen
;

fpejiefl ridjtct

jt<h bie ©iberlegung gegen bie Auflage, er fei ein nagabunbierenber
,

einig

fchtnanfenber unb roanlenber V?enfd), ber alle Augenhlicfe feinen Aufenthalts;

ort wechfele. ©impfelingS Ausführungen fucfjen naturgemäß hauptfächlich biefen

Vorwurf ju entfräften, unb baju mußte er eine furje ©fijje feines Sehens

bringen, ©inleitenb bemerlt er
2

,
fein Sehen fei burdjauS frei Don Unftetig=

feit : er habe (ich immer nur burch jtoingenbe ©rünbe beftimnten laffen, feinen

©ofjnort ju änbern. Von Vafet bis jum 9fl)ein habe er fo im Verlaufe

Don 40 3ahren eine Wenge üon Wännem fennen gelernt, bie ihn riefen,

er habe babei ehrmürbige (Stätten unb ©nabenorte, SReliguien ber ^eiligen,

fflöfier unb Vibliotheten befugt. 3n all biefen Salden habe er nur einmal bie

fieilhäber 3 ob feiner fdjromhen ©efunbheit, jmeimal Vafel, ebenfo oft ßöln

auf Vitten feiner greunbe, einmal Sfflürjhurg aufgefucht. ®abei habe er granf--

reich, Italien unb Schwaben nie betreten, abgefeljcn Don bem Aufenthalte

im SMlbbabe 4
. «fließe baS Dagabunbieren? @r fei fein ©flaDe, ber ans

fjauS gefeffelt fei, auch hange er nicht fo fe!jr am Watnmon, baß er für eine

Steife nicht wage, feinen ©elbbeufel aufjumachen. — Naturgemäß wollte er

mit feiner ©elbjlDerteibigung befonberS auch in 9t om fich rein mafchen 5
.

$aß ©impfeling bainalS — wie immer — Neibet unb geinbe in Wenge

hatte, bie gegen ihn rebeten, fchricben unb bauten ließen, bejeugt er felbft häufig

genug 6
;

eS ift nach ber ganjen Sachlage natürlich, baß biefe geinbe gerabe

1 ©. oben ©. 15. — SeacptenSroert ift ber äujjerft marin unb pietätDoll gehaltene

©rief Spiegels über feinen Dnfel (an ben SRat ©lajimilianS fßeiruS be SDlotta)
; f. SHiegger

6. 415. ®er Aeffe eifert mit ©ntrüftung gegen bie §erbe ber Aeibet unb ©erleumber,

bie opne ben ©tut, ihren Aamen ju nennen, über feinen Ofjeim Verfielen. @t fpricfjt

»on einer ©cpmäpfchrift gegen ©Jimpfeling, bie bislang leinen ©erleget gefunben habe,

bie aber Dietteidjt boCp noch einmal in irgenb einer Slruderei baS Sicht ber ©Seit er=

bliden mürbe. Slber mer fflnne feinem Dpeim baS ©ctingfte anpaben? ,6r lebte bis

jept in ®erecptigteit unb er lebt peute unter ben ©pilofoppen als ©pilofopp ,
unter

ben ©rieftent als ©rieftet, unter ben ©lenfcpen als ©lenfcp, BoU ßeutfelig tei t.‘ Spiegel

lommt auf bie Slffaire mit ben Auguftineru unb fpritpt beS weiteren Don ber gerechten

Strafe ber ©Siberfacper feines OpeimS. (3n biefem Sufantmenpange errodpnt er bie

SBimpfelingfcpe Scprift De frugalitato; f. oben ©. 232.)

! 3n feiner Söibmung an Spiegel ex heremo Kaleud. Nov. 1512.

5 S. weiter unten im 2ejt.

4 ©o recpt nach feiner Art ift ber £>ieb, ber in bem 3ufape liegt : nec viduarura,

nec procerum domos, in quibus teuer femineus sexus alitur, in patrumfamilias

abaentia (sc. vidi). 5 ffiergl. unten ©. 284.

e Setgl. j- ©• feine ©Sorte in bem ©riefe an Sopann ©ritß
; f. unten unb feine

Diatriba passim. Sin ©upbacp unb ©aul Sang fei pier nur erinnert.

'
405

Digitized by Google



282 Selbftbiograplji*- — Slnbtre ©Triften biefer 3eit.

in ben filöftem nicht feiten waren, unb fo rietet er auch feine SIpoIogie

hauptjächlich gegen biefe i
. SJahei Jommt es iljm aüerbingS auf ein paar

Öerbfjeiten unb ®er6f)eiten
,

bie offenbar ju weit geben , nicht an 2 ®a§

©thriftdjen ift im übrigen reiht wacfer nach feinem ganjen ©eifte, unb mir

fönnen unferem ^umaniften nur beipflidbten ,
wenn er am ©(bluffe fagt, er

habe bie ,S8erteibigung‘ gefdjrieben , um einem ernften Sorte ©enccaS nadj=

julommen, ber ba fage: ,Ser fich nicht barum fümmert, wa§ anbere über

ihn benfen ober fprecben, ber ift entweber ein ©churfe ober einer, bem

alles gleich ift.
1 — ©ebarnifcht ift auch ber bamals gefcpriebene <SmpfehlungS=

brief SimpfelingS für eine ©ammlung moralifcber Sorfchriften 3
. $er er=

jürnte ©ittenprebiger fchilt bie öerborbene Seit mit ihren ©emeinbeiten unb

erneuert ben SBorfoj), mit bem ©einigen jufrieben, Sngenb unb ©b^barleit

ju lieben unb ju preifen.

5)a§felbe 3ahr brachte SimpfelingS ©mpfeblungSbrief im Anfänge einer

©rbauungSfibrift beS Öfolampab 4
. 3a f>uS hohe ben Sunfch nach $nuflegung

biefeS SerfeS auSgefprocben, unb er fomme febr gerne bicfem Sunfche nab,

ba er baS Südjlein immer gebraubt unb b°b gefehlt höbe. ,58iele ©ott

liebenbe ©eelen, EJtönche wie Seltgeiftlibe
,
werben fib an ber ©brift er=

freuen , wenigfienS biejenigen
, bie für baS ©efdjmadföotle unb feinere

©inn haben.“ 5

SimpfelingS geinbe unb Eleiber erhielten halb neues Saterial, gegen ihn

ju hc&en. damals — 1513 — erfbienen befanntlib bie jwei Wtifben 9Ib=

hanblungen über bie firchlidhen ©efänge bejw. über bie ©ntartung ihres Wertes,

welbe fbon bor langen 3al)ren üerfajjt waren. 3>aS fpäte ©rfbeinen war aub

hier, wie fbon bemertt, in berben, aber gerebten Eingriffen begrünbet, bie ber

1 3ur Saäjt bergt. hier namentlich toieber (eint Diatriba.

* ©. natnentlib feine fehr farlaftifbe ,2Btbmung‘ im Anfänge ber ©brift,

SRiegger 6. 419.

3 Dogma Moralium PhiloBophoram, compendiose et studioae collectum a Iodoco

Clichtoveo. 31. 6. : Argentorat. ex aedibus Schurerianis mense Iulio anno 1512. 8m
Anfänge fteljt ber SSrief beS StobofuS SlibtooöuS an ben gelehrten Sngtänber ©uithelmu*

©arbu« (Schmibt find. bibl. nr. 86] ermähnt biefe Sludgabe nicht). SötinpfelingJ

©rief — fol. D 5 — ift gerichtet an feinen Sanbgmann, ben Sinder SDt. ©ihürtr.

Satiert: vale ex Kure — bie ©chmarjmatbttaufe ? — VI. Kal. tut. . . . 1512. 31m

©bluffe bittet er ©ehürer, büch alles, ma8 ©ebroiter unb ©apibuS unb anbere tüchtige

Cebrer ber 3ugenb unterbreiteten, brucfen ju laffen.

* Declamationes Io. Icolampadii De passione et ultimo sermone, hoc est

sacrosanctis soptem dictis Domini nostri Iesu Christi in cruce, sub typo con-

cionatoris migraturi. ... 31. 6. (fol. G 4) : Argentorat. Matthias Schwerins

Selestensis exscripsit mense Deceinbri a. 1512.
5 Söimpfeling« ©rief richtet fid) toieber an ÜJtattljiaä ©ehürer; ben ©rief bet

3aftuä f. bor bem Söimpfelingä.
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Verausgabe einer ©eiterfdjen 'Prebigt. 283

lutor gegen geroiffe Unarten, gegen ©teicbgültigfeit unb Itnmiffenbeit mancher

©eiftlidjen feiner 3e't gefdileubert ^atte 1
. 3n jenen Sagen berfudjte fidj

SBimpfeling auch roiebet einmal in feiner OTutterfpradje. SieSmal überfetfte

unb beröffentlid)te er, ,butd) groffc bit bewegt*, eine bod)Wid)tige ißrebigt feines

unt>ergej?lid)en ©eiler, ,bie er 311 bifdjoff fttlörecbten bon ©trafjburg unb an-

beren emirbigen prelaten unb feiner ganfeen erfamen priefierfdjaft bor seiten

getfjon ^at, ir unb ireS gefinbeS regiment unb reformation antreffenb* 2
. 3n

ber ,Utorreb‘, gemibmet ,ber ebten unb erfamen gramen tünna bon Snbingen,

be§ eblen unb beften juncftjern Subwigen ©turmS gema^el“ 8
, fetjt er au§ein=

anber, bajj ©eiletS ifirebigten ,|u nutj frummer leien teglid) an baS liebt

tommen*, unb eS be§bnI6 unbillig märe, menn biefe fo mistige ißrebigt für

baS SSolf bertoren ginge
;
benn fie seige fo redjt an, ,maS audj 311 rneilen in

groffen ftetten 3U ber ere ©otteS unb ber feien fjei)( 31t redjtfertigen unb 3U

reformieren wer*. — SBimpfeling berfpridjt übrigens in biefem 3ufammenbange,
nod) weiteres berbeutfdjen 3U wollen, wenn feine Strbeit Slnflang fänbe unb bie

jfamilie Sturm e§ forbere 4
. Sanfbat ertennt er bie Sorge biefer Samitie

für ifjn an: ,Se3baIb inn guter meinung f)ab id) bieS ufi latein inn teutfd)

neränbert eumerer süchtiger erfamfeit umb curoerer tngent unb guttbat mir

bon eumerer liebe unb euroerem jundbern mir betrügen, 3ugefd)idt.‘ greilid),

bie gute Meinung mufe audj b>” fein Sonnen erfetjen, benn baS Seutfdj

ber Überfeljung ift nadb ©til unb Sonftruftion mieber bö<bft ungelen! unb

edig, manches auf ben erften 93lid faum 3U berfteben

SaS ©efübl ber Pietät unb ber bantbaren ©rinnerung, baS ibn bas

SInbenfen ©eilerS fyatte ebren laffen, beftimnite ibn bamals aud), feinen un=

bergefjlicben fwbelberger Cebrern, Rollos ©pangel unb ©tepban £>oeft, bureb

Verausgabe eines ©ommelmertcbens mit ©djriften bon ihnen ein Senfmal

3u fetjen. Stuf feinen SBibmungSbrief mit beseidjnenben Slusbliden auf feine

Stellung innerhalb ber tbeologifcben Strömungen roie auf ben bamals gegen

ihn noch tobenben Sarnpf fei befonberS bingeroiefen
B
. Siefen Sampf smijeben

bem eifernben SBeltgeiftlidirn unb ben SJtöndjen bermad)t bei unferem .öurna=

©. über biefe ©Triften fdion oben ©. 105 fit.

s ©in beilfam trofllicbe tprebig $octor 3obanä ©eiler Don ReiferSperg, prebt»

tonten ber löblichen ftat ©trafcburg. St. ffi. : Unb ift bifs biidjlin . . . ußgongen

montog natf) fant Nicolai a. dom. 1513. — ©rofje ©eltenbeit (©trafjburger Uni»erfität8=

bibtiotbet, aber niibt tetfenbbar) ;
mieber gebrudt in Sfortgefefjte Sammlung Pon

alten unb neuen tbeologifdien ©acbett (1747), 6. Seitrag, ©. 796 ftt.

* ffiatum die 22. Dec. 1512.

* SBobl unausgeführt geblieben. — 3lIln Slergteid) mit Söimpfelingg Seutfdj

»ertoeife i(b auf meinen Sluffajj über StbetpbuS (f. oben © 245).

s S3ergl. baS oben passim ©efagte. 6 SöeitereS f. unten.
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284 @ebi$t an 8eo X.

nifien baS jcßeibenbe 3aljt immer bent fommenben, fo baß SBimpfeling ein=

mal (1510) ben öielfagenben SluSfprucb that, er gelte in ben $löftern

fobiel roie b a S © eb ro e i n imSubenfjaut'e; ja einer feiner ©etreuen —
fein SanbSmann hierher >, bamals Sommert in ©peier — febreibt bon ihm,

baß fogar beS SempelS Heiligtum ißn taum bor ber 5tobeSgefabr bureb feine

üöiberfadjer f(büßen fönue. SBimpfeling Ijabe beSßalb ju feiner 9te<btfertigung

feine 3uflucbt ju 2eo X. genommen unb an ißn ein © e b i eb t gerietet 2
. 6S

ift baS jmeite 9Rol, baß ber biel ©eplagte fi<b in Skrfen bilfejucbenb bem päpft=

lieben ©tuhle nabte. SDaS bi« in ®etra<bt fomtnertbe, bamals entftanbene 3

®ebi<bt rourbe bon Hierher an ben betannten 3)tucfer SajaruS ©ebürer in

©traßburg gefanbt mit ber Sitte, es bet litterarifeben ©efeöfebaft ©traßburgS,

,ju ber SZÖinipfeling ben ©runb gelegt habe
1

, bann aber aueb allen 3üngem

beS berebrten SJleifterS — ben bier ©türm, Ottomar SuäciniuS, $ieron.

Srenßel, Sorenj $unßenheint, 3af. ©djeffer* u. a. — bermitteln ju rooHen.

'Jtach ben üblieben SobeShhmnen jener 3c 't seht SBimpfeling in feinem

©ebiebte auf fein aufrichtiges ©treben im $ienfte beS ©laubenS unb ber

©itte über; er berührt namentlieb feine ftete ©orge für '.Reinhaltung be§

©otteSljaufeS bon ungehörigen Elementen unb berbreitet ficb in biefem 3U=

fammenhange naturgemäß mieber über baS ©lenb ber ßlfrünbenhäufung.

$ann lommt er gu feinem SInliegen. ©egen ihn mürben überall ehrenrührige

©ebriften berbreitet, man brohe ihm mit bem ©trief unb berfolge ihn mit

biffigem ,£)affe. Unb boeb ()abe er marnen müffen, benn bie 3eid)en ber Seit

feien böfe, baS Solf murre gegen bie ©eiftliehfeit. $aS fommt — ruft er

aus — namentlieb bon ben Äonfubinen
,

bie in Sbelfteinen einherftolgieren,

roährenb ber Sinne barbt unb faum fein S3rot hat, bie triumphieren, roahrenb

ber ©ute unbeaebtet gurüdfteljen muß, bie als ©rben ber unfittlicben ©eißlieben

laeben, roähreub bie rechtmäßigen ©rben jammern unb bie dürftigen flagen
8

.

1 S. oben passim. äßeitereö Uber biefen, and) litterarifch nicht unbebeutenben

SJlann f. bei Sehtnibt 1, 83, Sinnt, unb SBiing, Suppl. 2, 403.

1 Ad Leonem decimum . . . carmen (f. 9luäg.=J8erj.)
;

bergt. auih Stiegger

6. 427 fll.

3 Slm Schlüße beä Stiefed bon Hierher heißt eä bloß: vale ex Nemeto et

Vuiinplielingo ex me salutem dicito. 4 ©. ju ihnen Söpte 1, passim.

3 Sie Stelle (fol. A 3) ift für ÜBimpfelingd Stil in folgen ®ingen bejeühnenb:

Scorta nitent gemmis, vix poenam acquirit egenus.

Scorta gerunt torques, teginine nudus caret.

Nulla probae comes est, sed multa pedissequa scorti,

Scorta in sublimi, pulvere casta sedet.

Scorta iubent, prohibent, dominantur, scorta triumphant

In lnxu inque situ femina casta gemit.

Nullo matronae distant discrimine scortis,

Non ea, quae scortum, militis uxor habet.
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Stöimpfeting unb bie SReudjlinfdjen $änbel. 285

,0 ©icero, Seneca, SofrateS
1

, fdfliefjt er, ,il)r feib in ber fdjautigen Untcr=

roelt , unb uns foll mit folgern ©efinbef ©ott in ben £>immef faffen !*

So etwas foH ber ^opft erfahren ’, ber ftth beftrebe, bie 9ljt an bie Söurjel

ju fegen. 5Röge er Wbljilfe j(baffen in ber fRot ber $eit, bann giebt i()m

©ott aud) bie ©nabe beS SEürfenfiegeS 2
.

SBenn man SEBimpfeltngS Stellung gegenüber ben 9J2önd)en in SBetracpt

jieht, bann tonnte es einem auffaflen, bafi er bem bamals alle ©ebilbeten

in Slufregung Ifaltenben Kampfe jmiftben Steuchlin unb ben fiölner ®omini=

tanern fern blieb 3
. 9htt ganj im 33orbeigefjen gebentt er biefeö Streites, ohne

aud) nur ein SBort Ijinjuäufügen ,
ba§ feine prinzipielle Stellung »erriete 4

;

»on größeren felbftänbigen Sfufeerungen finbet fiep überhaupt feine Spur. ?In

©leipgüftigfeit gegen bie Sache ift natürlid) bei einem fDfanne tnic 2Bim=

pfeling nicht ju benfen, cbenfomenig an eine 9Intipatpie gegen SReudffin. ©r

fpridjt »on biefem ftetS mit §od)ad)tung unb SBereprung, bie anberfeitS Sfieuchfin

aud) unferem ^umaniften, ,ber Säule unferer 9teligion‘, zollte
5

;
ja biefer

ging fo weit, SBimpfefing um feine Meinung bejüglid) feines Wainjer spro=

jeffeS bireft anjugeljen 6
. 91m 30. 9lo»em6er 1513 feprieb ihm ber Verfolgte

einen fangen Srief, ber eine Sd)ilberung ber Wainjer SBerhanblung gegen ihn

Ipse ego detexi coram mcretrice capillos,

Custam matronam praeteriisse ratus;

Addo, sacerdotes si forte prius moriantur,

Scorta domus, census, pocula, vina tenent . . .

Statürlidj haben mir auch hier bad fultnrf»tff ott fd^e ÜRoment niept ju »erfennen.

1 ®er olle SBimpfelingfcbe ©ebanfe »on bem fc^tecpt unterrichteten Sßapfte!

* Stm ©djtuffe (fol. A 4) finbet fiefj bad SEroftgebidjt bed ©d)tettftnbter SReftord

©apibud (Sßifc, über ben meitered unter Slbfdjn. VIII), bad enbigt:

Fide senex, ea sunt certe praeludia pacis,

Dat Deus hac pacem conditione suis.

5 ©. barüber Seiger, SReucblin ©. 205 fff. SJtaurenbrecber S. 137 ftl.

* Bergt. j. S. feine Slufeerungen über SReudjtind böfe Erfahrungen mit Seuten,

bie auch ihn bebrohten
; f. toeiter unten. Pfreitictj, ber 3ufantmenhang jeigt, mit mern

er e§ hier hält.

1 ©. Brief an SBacfer »om 26. ©eptember 1500 — Erharb 2, 189 — ;
Bergt,

bann nodj ba« »on hoher Verehrung jeugenbe 9tbfdpicbSgebicf)t tReucfjlind, gebrueft aud

Cod. Upsal. fol. 234 »on polftein, SReuchlind ©ebiebte ©. 133 (Sigitiud fdjliefst fiep

bet fttage SReudjtind an). — Ermähnt merben mag nod) , baß SReuchlin Stöimpfeting

bittet um eine ©efätligfeit in einer ©etbangetegenheit feiner Schmefter; f. Cod. Upsal.

fol. 198 (Brief aud §>eibelberg »om 13. Seäcmber 1496).

* ©. ©eiger a. a. 0. ©. 291 unb 327 fit.; bort auch bad Stöbere über bie ab«

martenbe pattung ber anberen etfäffifcpen pumaniften. — Spiegel ergriff freubig

SReudjtind Partei; f. ©eiger ©. 368 unb ftnob, ©pieget 1, 82; »ergl. noch ©djmibt 1, 85

unb StDidtomatoff ©. 209. S)cr Brief SReuchlind felbft fteht bei ©eiger, 3ot). SReuchlind

Briefwechfet (1875), ©. 200 ftt. (ex Stuttgardia in die S. Andreas, a. 1513).
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286 SBimbfeling unb SReudlin. — flleinere ©driften.

gab unb bie Sitte enthielt, ihm bod) fein Urteil nicht norjuent^olten. Sie 2en=

benj beS Stiefel hebingte feine Sarbung ;
cS ift fo natürlich, baß bie ©egner

mit allen nur erbentlidjen geljletn gefchilbert roerbeti, baß Seuchlin feiner

Erbitterung ben fyeftigften SuSbrucf berleiljt *.

Son einer Utnttuort SBBimpfelingS oerlautet nichts ;
et h°t offenbar

nicht geantroortet
,

toeil er nicht antworten wollte be^w. tonnte. $amit

fommen wir jur Erflärung feines Verhaltens. Slan hot an feine notorifche

SEmeigung gegen bie Suben gebacht 2
, bie ihn abgehalten höbe, in biefer

fyehbe mit Seuchlin jugleid) bie Sache ber jubelt ju oerteibigen. $iefeS

Sebenten mag in etwa mitgefpielt hoben, obwohl eS eigentlich eine Verfem

nung ber Einzelheiten beS Kampfes feitenS unfereS fjwmaniften oorauSfeßt;

für auSfchlaggebenb halte ich es inbeffen nicht. SEÖintpfeling hot meiner Sn=

ficht
3 nach gefchwiegen, weil er in ber Seiidjlinfdjen Bewegung beutliehe ©puren

beS auffteigenben 3ettgeifteS fah, jener 'Sichtung, bie mir befanntlich a(S bie

jüngere im Humanismus bezeichnen , beten Vertretet mehr ober weniger bie

Ungebunbenheit unb Ungezwungenheit auf ihre gähne gefchrieben hotten. Es

mar bas Söehen beS ©eifteS, ber unfern ©chlettftabter fchon in 8o<her gefdjredt

hatte; feine cbriftlichen unb tir^tid^en 3beate beftimmten ihn wie feinen greuttb

Vrant, einer geßbe fernjubleiben , bereu SuSgang fie mit banger Sfjnung

unb ©emiffenSbebenfen erfüllen mußte. ES reijt ja unfere Vhantafie, ift aber

ein burchauS müßiges Veginnen, über bie Solle nachjubenten , bie 2Simpfe=

ling bei anberer Veranlagung in biefem .ftampfe gefpielt hotte
;

ebenfo müßig

ift eS, in langer Erörterung nach ©rünben ju fuchen, bie feine prinzipielle

Stellung auf feiten SeuchlinS bartljun follen. $ie eine Sihatfacße läßt fich

nidjt aus ber SBelt jchajfen, baß SBimpfeling bamals gefchwiegen hat, unb

mir meinen, ber oben angeführte ©runb hat meßr ©emicßt als eine bloße

HhPothefe.

SffiaS bie gebet beS Unerntüblicben fonft in biefer 3e 't fchuf, befdjränft

fich auf Einführungen in Schriften anberer. Vor allem berbient hier feine

1 ©o ©eiger ©. 292. 2>aä ift bei bev Beurteilung beä ©Simpfelingfden Ser*

tjaltenS mit in ©etradt ju jieheit.
2

3- V- SBiSlotoatoff ©. 207 ftt.

s ©don ©dimibt uertritt fie mit Siedet gegen ©lisfotoatoff
;

Bergt. 1, 84 ftt.;

äbnlidj ©eiger ©. S27 (.SBimpfeling tonnte feine ©pmpatbie für eine ©ade jeigen,

bie ihm innerlich burdaus fremb tnnr). Tin bas $iftum ber Sunlelmänner über

©Winwfeling, er fei ein .halber 3teud)tinifi‘
, fei hier nur erinnert; eS entfpridt (Bergt,

oben @. 190) mir infofern ber ©Wahrheit, als ©Wimpfeling prinjipiell SReudlin* Jöorgepen

billigen mochte, fich inbeffen infolge ber ©Weiterungen beä flampfesi grunbfäßlid jurücb

jog. — ftalfoff 13, 90 benft an ©Wimpfelingä eigene bebrangte Sage im 3af)re 1518 —

oergl. oben baö ©ebicht an 8eo X. ©. 284 fll. — , bie ihm ein ffiinfpringen für anbere

unratfam erjeheinen ließ; als äußerer, nebenfädilicher ©runb mag ba« hinjugelommen

fein; man »ergleide nod ©eigerS .©riefmedfet
1

S. 200, Tlnm. 1.
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Sffiimpfeling fcßlägt einen Suf nad) ©traßburg au8. 287

ginleitung ju einem SBertchen übet bie Pflichten bet jum i|3riefterftanbe 93e=

tufenen Gtrtoäljnung 1
. (Sr richtet feine ernften JBorte an ©ehtoiler 2

. (Sra§=

mu§ pahe i^u gebeten, biefe inhaltreiche Siebe bei OTatthiaß ©d)iirer btuden ju

Iaffen ;
jeber Jfnabe — fo ergebt feine Sitte an ©ebmiler — folte biefe Siebe

lefen, bamit er nidjt leichtfinnig einen Seruf ertoähle, beffen Caft er fpäter

niä)t tragen fönne. (S§ folgt bann in ber aufrichtigen SBeife beä |>erau§=

gebers bie SDarfieflung ber hauptjäd)lichflen Pflichten be§ ^ßriefterftanbe», unter

benen ihm auch h'er toieber matellofe Reufdjtjeit obenan ftebt
3

.

(Sinen ©egenftanb ber praftifd)en Seelfotge belfanbelt bann Stßimpfeling

in feinem Sormort ju einer fcßon befprocbenen Güangelien-Srflätung *. $er

§inn>ei8 auf bie ungemeine SSichtigteit beS SibelfiubiumS roie auf bie große

Sebeutung ber guten ijJrebigt für bie gan§e G^riften^eit ift eine neue, be=

beuturtgsboHe Äunbgebung, bie einer auSbrücflid)en (Srroühnung mobl mert

ift. 9tn berfelben ©teile erfahren mir bann noch etroa8, ba§ für 2Bimpfe=

lingS £eben8gefd)id)te oon SBidhtigfeit ift. $er hutnaniftifd) gebilbete 3ohanniter=

ßorntur Salthajar ©erhärt, öer SBimpfeling eingelaben hatte, in feinem $loßer

in ©traßburg Sorlefungen über Rheologie ju hatten, erhielt am

29. Sprit 1513 eine Sbjage. Sllter unb Siüdfidjt auf feine Saterftabt —
ber SBrief batiert aus ©djlettftabt — hätten ihn abgehalten, bem Siufc ju

folgen, hoch fdjlage er ifJaul Shtpgio unb Heinrich SRirnf Bor 5
.

1 Sermo ad iuvencs, qni sacris ordinibus iniciari et examini se snbmittere

petunt. ... 21. 6. : Jmpressnm Argentinae mense lan. a. 1519 (bie erfte 3Iu8-

gäbe Don 1514). ÜJlainjer ©tabtbiblioihef, aud) ©traßburg.
2 Ser SBrtef of)ne Saturn (einfach lurj »or bcm Sdjluffe fol. A 3 : vale, ex Argen-

toraco, bod) gefdhrieben nad) bem ©mpfaitge be« 6ra8muS in ©traßburg; f. »etter

unten). — 3lt Concordata Principum Nationis Germanicae . . . (f. oben ©. 263) befinbet

fitß fol. b 4 sqq. bie erwähnte Exhortatio patris ad filium sacerdoteni, ut beneficiis

ad Status sui honestatem sufficientibus contentus sit. (£>ier finbet fid) aurfj ba8

befannte SBortfpiel ßeqaiescat in pace — reqnicscat in pice, ba8 manche einem hab-

gierigen ißriefter nadjrufen mödjten.)

3 Saß am ©diluffe ber Siebe — cancellarii Eboracensis — bie SBuUe 8eo8 X.

(. . . de studio philosophiae et poeticae rnoderando . . .) Don ©ebtoiler auf 28impfe=

iings Sitte Wiebergegeben toirb, ift für leßtereit bejeidjnenb.

4 ©. oben ©. 180; bort ©. 179 aud) über ba8 Sibeltompenbium be8 'Petrus

Ortoli. Ser (singangtbrief 2BimpfeIing8 batiert au8 bem Slusgange be8 3aljre8 1513.

Über feine un8 unbefannte Sdirift Epitome in historiam evangelicain ift ebenfalls

fcßon oben passim gefprodjcn morben.
4 ©. weiter unten. 31ud) £>. ötincf war Sfilner, guter ffreunb SßintpfelingS

unb ®rant8. 2öar er 2öimpfeling8 Serwanbter?; f. u. a. Söarrentrapp ©. 292,

Xmn. 1. SBtmpfeiing war jiemlid) befannt in flöln; Oon feinem SBefuthe bafelbft

erjäßlt er uit8 in feiner ©djrift De arte impressoria
; f. fdjon oben ©. 238 ;

Dergl. ©. 281.

(3n bem angejogenen Sriefe an ©erhärt heißt e8: Ad ltanc lectionem inchoandam

vehementer afficior
,

sed me tum senium
,
tum obsequium, quod patriae tneae
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288 SBiffenfCljaftlidieS Seben in ©traßburg. — ßitierarifche ©efeUfdjaft.

©elhftoerftänblicß crfd&öpft ficß mit ben befprocßenen litteracifcßen Sr=

jeugniffen bie 5Epätigfeit SEßimpfelingS in ©traßburg nicht. Sin 3Jlonn Don

bcr ©eltung, Don bcc geißigen griffe unb Ceb^aftigfcit, ein DJlann namenU

ließ Don fo ausgeprägter iperfönlicßteit, bie auch ipre Umgebung in ihren

®ann 509 ,
mußte naturgemäß für weite ffreife tonangebenb unb befümmenb

fein. SL^atfächliäh finbeti mir, baß gerabe bamatS SBimpfeling — toenn auch

ohne offizielles 91mt — einen Sinfluß auSgeübt hot tute nur wenige feiner

3eit. Sr bilbet in jenen Xagen ben SDlittelpunft einer maeferen ©cßcir, bie für

ff ireße unb SSaterlanb
, für ©ott unb ff aifer glühte 1

. föiandje bon jenen

fUtännern tragen einen ftotjen tarnen in ber .peimatgefeßießte beS Stfaffe», baS

bamalS toa^rlidh nicht feine fchlecßteften ©ohne im alten Strgentoratum Oereinigt

fah
2

. Oie ©ruppe, welche um SBimpfeling ftdj fammelte unb in ihm ihr

Oberhaupt fah, war bie fogen. ©traßburger Sitterarifcße ©efellfcßaft 3
;

üon unferem pumaniften ins Seben gerufen unb geleitet
4

,
arbeitete fie int

©inne ber bamalS üppig emporfeßießenben ,©obalitäten‘
,

inbem ißre $Rit--

glieber 5
fieß gegenfeitig in Silbung unb Sßiffen — namentlich natürlich int

humaniftifeßen — förberten ,
befottberS au<ß für bie Otucflegung geeigneter

©cßriften ©orge trugen unb bureß einen eifrig unterhaltenen Sfriefmecßfel fwß

gegenfeitig anregten unb über alles auf bem Saufenben hielten, ©cßabe genug,

baß mir Don bem intimeren Seben ber ©traßburger ©obalität, Don ißren

©tatuten, Don bent 5£on, ber in ißr h«rf$tf, fo äußerft wenig wiffen. Um

tarn impendo, retrahit. Patria enim mea ob proventuum ecclesiasticorum tenuitatem

ex absentiam incuria exortam clero saeculari caret. . . . 35ie Bfrünbenjäger am

Siber freffen eben alles ; er fprießt bann hier fdjon tton ber ©dllettftabter ©teilen*

Union; f. weiter unten, über ©erbart noch ©ent), 2>ie Steidjsftabt ©. 57. 58.

1 ©. über ben ^Patriotismus biefer SJlänner Rnepper a. a. €. passim.
1 Sin bie gefdjloffene Sruppe feiner Berteibiger im ßampfe gegen TOurner fei

hier nur erinnert; }. oben ©. 148 fll. ; eS war feine societas litteraria, aber fie leitete

baju über; jum ©anjen f. fdjon oben ©. 135.

s ©. ©djmibt XVII , wo eine intereffante©d|ilberung beS litterarifdjen Sehens im

bamaligen ©traßburg gegeben Wirb, unb jum ©anjen £>artfelber, ©rjießung ©. 106 fll.

4 S. oben @. 284 ben Brief Don Hierher; bie 3eit ber ©rünbung fteßt nicht genau

feft. öenfe fagt (©. 322) mit 9ted)t, baß wir biefen oon SBimpfeling gegrünbeten

Säerein — f. weiter unten — .billig als ben Wfirbigften SHepräfentanten ber elfäififdj«

unb oberrheinifdjen Äultur in jener 3^it betrachten bürfen
1

.

s ®aS teilweife Berjeichnis berfelben ift nur in bem — unten im ®ejt näher

befprocßenen — Briefe SBimpfelingS an ©raSmuä erhalten. ©3 gehörten batiach baju

:

Braut, Qafob ©türm, ®horaa8 Stopp, ber Sfreunb beS Beatus StfjenanuS, 2honla8

Bögler , fDtatthiaS ©djürer ,
ber tüchtige Blu fiter Johann SRubolfing, ©tephait Vieler,

3of)ann ©uiba, Beter Reibung, pieronpniuS ©ebwiler, Johann Stufet, Ottomar Stachti-

galt u. a., bereit Stamen ihm nicht gegenwärtig feien. ©raStnuS hat in feiner Slntmort

für alle, namentlich für Brant, ein lobenbeS SBort. — ©. übet biefe SJlänner oben

passim unb weiter unten, aud) ©eßmibt XVII.
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©raSmuö unb bie Straßburger SobatitaS. 289

fo freubiger ift eS ju begrüßen, baß uns roenigftenS ein roichtigeS ©reignis

aus bem Sehen biefer ©efeUfd^aft mitgeteilt mirb : e§ iß bie ^Begrüßung be§

©raSmuS. $iefet lehrte 1514 auf feiner SReife bon ©nglanb nach 33afel in

©traßburg bei ber Sitterarifdjen ©efeflfchaft ein. ßier mürbe et faft über=

fchroengtid) gefeiert unb mit einer ßerjlichfeit aufgenommen, bie beiben teilen

©hre macht 1
. 2Bimpfeling führte bei ber Begrüßungsfeier naturgemäß ben

Borfiß, unb er fdjicfte auch im üluftrage unb Lamen bes Sluhs noch nach=

trägtich an ©raSmuS, ber fich fchon in Bafel aufhieit, ein ©dhreihen 2
,
in meinem

bem ©efeierten noch einmal ein fjerjlid&es Seberoohl jugerufen unb jugleich

ber 2öunf<h nach einem ©riefe »on ihm SfuSbrucf gegeben roirb. tiefer langte

benn auch halb an bie Lbreffe SBimpfelingS in ©traßburg an 3
. @r enthält

eine fUtenge bon artigen, übrigens jum Üeil berbienten SobeSerhebungen

unfereS ßumaniften , ,beS dürften aller fchönen SBiffenfchaften ,
be§ IßriefferS

aller Humanität“. ,3<h münfehe unferem Batcrlanbe ©lüd“, ruft ©raSmuS

aus, ,baS fo biele ßerborragenbe TOänner ßerborgebracht h fl t. SJtänner,

bie nicht allein in jeber 9Irt bon ©elehrfamfeit ßerborleuchten
,

fonbern

auch alle bie gleiche ©ittenreinheit ,
bie gleiche ©efrfjeiben^eit äe'9en

-‘ SDaß

©raSmuS bem Söimpfelingfchen Greife befonberS auih ©enügfamfeit unb

Lüsternheit nachrühmt — er bergleicht ißn mit ben ©partanern —
, ift eine

ÜluSjeichnung, bie ebenfo roal)r ihrem ©eßnltc nach »nie mohlberbient ift. 2Bir

roerben an Sitjatfacben toie bie norftchenbe benten inüffen, »nenn mir ben

ganjen 3om beS einfachen, befdjeibenett ©cßlettftabters gegen bie fo oft gerügten

Hauptfehler fener Sage berftehen unb roiirbigen mollen. — ®er fröhliche,

harmlofe ©inn ber ©cfefljchcift, bie ßeiterteit unb SiebenSmürbigfeit bei allem

1 8. ben unten ermähnten Brief bti ©raämu«. ffier Slmmeifter ^einriß Ongolb

Dertrat bie ffleßötbe, unb ©ebmiler ^ielt an ©raömuö bie ofßjiette Jlnfpraße.

2 Ex Argcntoraco, prima Septembris 1514; ber Brief fteljt beitRiegger 8 . 368—369.

5 Desiderius Erasmus Roterodamus lacobo Vuimpholingo, Gormanus Germano,

theologus tboologo, litterarum scientissimo litterarum sitientissimus S. D. . . .

Basileae XI. Kal. Oct. 1514. $er Brief (f. SRiegger 8 . 369 ftl.) ift für bie ©eleßrten*

gefßißte ber bamaügen Seit Bon größter ÜBißtigteit unb fütjrt fo reißt mitten in bats

Seben unb Sreiben beä HumaniftenbölfßenS hinein; jur Säße bergt, noß ©rßarb 2,

493. (©raömuö mar lonft in feiner ©eftnnung Kosmopolit.) 3 |lul ©anjen bergt.

Sßimpfeling, Sormo ad iuvenes fol. A 3 ('Preist Straßburgä unb ber Straßburger).

Hören mir noß ©raSmuS ; Videbam tot sones absque tristitia, tot imaginibus illustres

absque fastu
,

tot potentes absque supercilio
,

tot plebeios clarissimorum horoum

ornatos virtutibus, tantum hominum numerum sine ulla turba Denique videbam

monarcliiam absque tyrannide
,

aristocratiam sine factionibus
,
democratiam sine

tumultu, opes absque luxu. Über bie äejießung SBimpfelingä 311t ,3tf)cinifßcn ©efett-

fßaff f. oben 8 . 46. Betannt ift be« Sette« abenteuertißer 5ßlan, alte biefe sodalitates

ju einem großen Berbanbe ju einigen unb 3oßann bon ffiatberg baö Brotettorat 3U

übertragen.

Crläutcrnngm u. ®rß. -,u Sanffen# öffd). III. 2—4. 4^3 19
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290 Sraämuä unb bie ©[{äffet.

(Srnfte finbct bann Don (SraSinuS cbenfo IjoljeS 2ot> wie ©trafsburg ,ba§

golbene
1

unb bic ©trafjburger überhaupt l
.

SGßir gönnen biefeS glänjenbe 2ob bem unDerbroffen unb betreiben at=

beitenben fDianne Don $erjen; übrigens rourbe if)m in jenen Sagen Quli

1515) nod) eine roeitere ©enugtfjuung ju teil. (Sin (Srlafj be§ ©trajs=

burger SifdjofS SBil^elm Don |)onftein orbnete bamalS an, baß bie ®eift=

lieben feiner Diöjefe fidb eines ftreng fittlid&en SBanbelS ju befleißigen Ratten.

(Sr Derbot Saienfleibung, ©piel, baS Stonlubinat u.
f.

io. SBir geljen tooljl

nicht fehl, 'nenn mir biefe Söerorbnung, tnenigfienS jum Seil, auf ben einigen

Sampf SöimpfelingS gegen bie ^etrftbenben Hiipräudie jurücffüljren , inenn

man nicht gar attneljmen muß, baff Söintpfeling ber intetleftuelle Urheber be§

CürlaffeS felbft ift

1 6« fei hier bemerft
,
baß SSeatusi bifjenanuä jfflei ^afjre nad) ©raSmuä eben=

faß« eine eljrenbe Slufnafjme im ©trafjburger filub fanb; f. ©djmibt XVT1I. — Übet

bie 6!)rang be« ©rasimuä überlfaupt f. u. a. 9leff 2, 11 fit. üöenn et nad) S<b!eü'

ftabt lam, fo mürbe er mit ÜJlufil abgeljolt unb Bon {Jreunben unb fidjerlidj aud) oon

bet offijiellen ©tabtoertretung mit einem 6l)tentrunf betnirtet; f. bie Snmertung bei

ftnob, Spiegel 2, 15.

* ©. ©djmibt 1, 87, bem idj bi« folge (bet Srorfdjet ermähnt [Slnm. 226]:

Placard imprime 6 jouillot; doux autres pareils, 19 fdvr. et 12 aoüt 1524); Betgl.

bamit , tuas ©eilet bei ben Straßburger Sifcfjöfeu erreichte
,

bei ©pedlin passim

;

barüber audi turj TOaurenbredjer @. 85 ftl.

i
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VIII. töimpfeling in Sdjletiftobt. <$tine ßtmüfeuitgett für fiird)t

nnb filcrns bnfelb^. tJcrijolten gegen £uil)er nnb Me £utl)eraner.

iDintpfelings Kob.

2>er an ber Sdjroelle beS ©reifenalterS fteljenbe fpumanift fudjte für

ben SReft feines 2e6en§ eine fdjirtnenbe SRuljeftatt; geplagt Don
,
51 opffd)tt>äd)e‘

unb Don ber ©id)t, bie feines 2eben§ Cuälgeift mar, häufig Don biefem unlieb=

famen ©afte, jumal bem ißobagra, ,ba§ ben türmen traf, o6toofjt eS Doch

eine firanfljeit ber SReitfeen fein foK‘ ', an§ 3immer gefeffelt, Derbradtite ber

atternbe tDtann manchen 2ag in gebrücfter Stimmung; bie Scfetnerjen liefen

ihm oft roocfeentang leine Diufye, unb er mar jeitmeilig Don ,®efdbroüren

»otlftänbig bebedtt
1

. Kai ihn au§ Strafeburg trieb, toiffen mir nicfet. S8iel=

leicht mar e§ bie in feiner 93rnft nie oerfiegenbe 2iebe ju bem ,füfeen ©oben

ber 93aterftabt‘, bie iljn nach Scfelettftabt jog. Sebor er febodfe in feine ©e=

burtsftabt über ftebelte
,

jog er fid) raieber eine 3e>ttang jurüct in bie fülle

ftlaufe, bie ifen fdjon beherbergt: er mürbe mieber ,Sremit‘ im Sdjroarjroalbe.

Stuch bieSinal mar bie 3e*i fütler 3urütfgejogenheit für ÜBimpfeling

feine 3eit ber SRufje; in jenen Sagen entftanb nämlich eine fiunbgebung,

1 ©. ben SBrief SSimpfetingb an Grabmub oom 15. 3anuar 1516, Op. Er. 1550,

unb SRiegger ©. 478, Slnm. (»ergt. Stnfjang 9lr. XIV fit. unb unten ©. 292, Stnm. 5).

<?c beflagt fid) über bab ©djweigeit beb Grabmub, beb Seatub IRfjenanub unb ßtotampabb

de statu, de valetudine, de reditu, de fine opcrum Hieronymianorum. Gr fährt bann

fort: Ego sane ulcerum plenissimus podagram incidi, quac si non errasset, panperem

enim obruit, quae morbus divitum esse fertur , iam pridem me Basilea vidisset;

mulam enim cum famulo misit ad me praesul Basiliensis — aber ju feinem grofeen

Seibtnefen tönne er nidjt reiten (f. unten passim) noch oud) bab §>aub Dertaffen, non

io gtofeen ©djmerjen »erbe er bei Sag unb 'J!acf)t Ejeimgefuctit. — fffür feine rege leit--

naljme für atteb, »ab feine SBetannten betraf, jeugt ber Sdjtufi beb ® riefeb : in catalogo

arcli. Mog., qnom interim collegi D. Erasmi Rot. honcstissimam feci mentionem. Oeco-

lampadium spero buc ad Sclestadium rediturum, ut sccum adducat, quac illi

traditurus sum ad max. amicos meos Heidelbergae perforenda. Beatum Rhenanum

praestolatur grandaevus pater, desiderii plenus. Ser treu forgenbe Grabmub ant=

Wortete SBimpfeling u. a. — f.
ben ®rief weiter unten — am Sdjluffe: ,3Jtad)e, bafe bu

gefunb wirft, unb treibe bab tfeobagra jugleid) mit beinern Stubfatje in bie {flud)t.‘
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292 SReplif gegen Slnea« SptBiu«.

bie un§ nad) iprer gatten fürt an bie 5Reformfd)riften be§ SalfreS 1510 er=

innert, eä ift feine SRepIi! gegen 3lnea§ ©plBiuS 1
. SSimpfding ^atte

fid) in ber 3mifd)en}eit tiad) bem ©cpidfale feiner ©utadjten an fölajimilian

erfunbigt, aber Bon 3atob ©pifgel am 9. Slprtl 1515 bie Antwort erfjalten,

bafe foroopl SBiDinger mie aud) Satob Bon ©annifis bie beseitige ffierfiffeitt=

lic^ung ber ©Triften für unangebradit hielten ®. Cb biefer 33efd)eib mit ber

ftlbfaffung ber SReplif jufammentjöngt?— SDlan fjat mof)l gemeint, biefe Schrift 3

fei, roeit für bie fofortige Seröffentlidiung beftimmt, mit geroiffer 9?eferöe unb

größerer SSorfidft abgefafft roorben als fein früheres ©utadjten 4
, inbeffeit ift

aud) f)icr bie Spraye feljr füljtt unb offne ©djminfe unb ber ©egenftanb

jum Seil fo peifel unb babei fo midjtig mie in ben SReformfdfriften , bie

biefer ©d)rift Boraufgepen 6
. Cie inbirette 91rt, mie ber 9lutor feine SInfidften

einlleibet, ifl aKerbingS bemerfenSroert. ©eine ©djrift foK anfdfeinenb nur

bie 3(ufftetlHngen belämpfen, bie 91neaS ©plBiuS bei ber 3urüdroeifung Bon

fDtaprS ,33efdfroerben Ceutfd)IanbS‘ gcnmdjt patte; ber S^d SBimpfelingS

mar natürlidj bie birefte SSlofsfMung ber firdflidjen ©dfäben, um babutdp

jurn pneitenmal in feinem ßeben Bor ber Cffentliepfeit in fpftematifdjer Sffieife

1 Kesponsa et replice (f. StuSg.-Scrj.) . . . SBegen ber im Sejt angebeuteten

Slerwanbtfdjaft ber Sdprift mit früheren faffe idp miep audp pier lürjer. Stbgebrucft

auip bei Stiegger S. 437 ftt. unb ffreper-StruBe 2, 686 ftl.

5 S. ben ©rief Spiegel« an SBimpfeling bei flnob, Spiegel 1, 47; Bergt, fipon

oben S. 267.

* ©ewibmet — nitpt opne Stbfic^t !
— bem ©rjbifipof 9ltbrecpt Bon Stauben-

bürg (Ex eremo XIV. Kal. Iunii 1516, fol. 3 sqq.). Gr pofft oon bem podjoereprten

fDtainjer Hiripenfürfien natürlidp einen ftarfen Ginftup für bie SJurtpfepung feiner

IReformibeen.

4 So SBiälowatoff S. 201 ; bejügtitf) be« toeiter im Sejt angebeuieten Umweges

mag er freilid) reept bepatten. — 3u beaepten bteibt, bap bamats bie SBimpfelingftpen

tReformfipriften nodp gar ni(pt Beröffentticpt waren. ®ap SEßimpfeting bei feiner publi-

jiftifdpen SBerantagung auip bie ,SRepüf‘ mit litterarifipen Seigaben auSftaitcte unb

gwifepen ben peterogenen ÜJlaterien auip pier eine Srüdte ju finben Wupte, mertt fepr

gut fipon fialtoff 13, 110 an (bie 9lnmerfung ift überpaupt ju beadpten, pier fann

iip nur barauf pinweifen).

5 Sludp über biefe Sdprift forbert SBimpfeling Bon feinem treuen SBrant ein

©uiaepten; Bergt, feinen ©rief an biefen (®poma«=9trdpiO fol. 581): Podagra me

obruit profecto caeca, quoniam divitum morbus esse dicitur. Delitesco ad sororem

(Bergt. Weiter unten). Cupio scire, si videris Aeneam Silvium excusantem grava-

mina Germanicae nationis persuadentemque ut, sine parsimonia aurum et argentum

nostrum Komam mittamus (wieber bie Jpuuptfcupe für ipn gcrabe Wie im 3apre 1510!

Spatfätplicp pinbert ipn biefer enge ©efiiptspunft, bie ganje Sage flar ju über-

ftpauen unb mit nürpternem Hopfe ein greifbare« Programm aufjuftetten). Adieci ego

replicas contra Aeneam, modeste tarnen et paucissimis. Veilem Casparem —
am iRanbe : Hofmeister — quoqae nostrum ea vidisse, impressa sunt Argentorati.

Titulus libelli est . .

*16
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lenbeit} ber SReplil. 293

Jtbljilfe }u forbern. Söitnpfeling füfjtt ficf) babei — er fagt baS bireft — als

Seutfdjer in ber iKotle beS Seutfdfen fDfarir 1
, unb nun läßt er Bon feiner

SSarte aus bie Se^ouptungen beS $uea§ SRemie paffieren, roobei er nament=

tid) auch feinen gut=beutfd)en ©inn mitfprechen läßt.

2)er fRömer, fo fü^rt er aus, hat bie SBerhättniffe mit boppettem

Sßinfet bargefteDt 2
. (Sr lobt uns, nm uns mit unferer fjreigebigfeit gegen

Sforn nid)t abfpenftig ju madhen; babei aber (;ebt er SRomS Sßcrbienfte über

©ebüljr IjerBor. freilich hü&fR mir unfern ©tauben Don 9tom, aber roenn

?inea8 babutcp unfere materiellen SBerpflidjtungen gegen bie ffurie begrünben

mift, bann müßte bocb audf biefelbe ^fließt gegen '^aläftina befielen, benn

ber chrifilidje ©taube tarn uns bodf fdfließliih Don bort 8
.

aineaS behauptet bann, Dor ber ©nabe ber Saufe ljabe eS feine un=

reinere Nation gegeben als bie beutfcße 4
. SBaren aber anbere, maren bie

SRömer fetbft beffer ? 9Jiit nieten. Übrigens hohen gerabe unfere ffaifer ben

päpftlidjen Stuhl befdprmt unb gerettet, maS in Seutfdjtanb jeber Schulbube

meiß. Unb maS für $ienfte tjat nicht — ä
umQ l ®om unb ben tpöpften —

bie beutfdje Srfinbung ber ©uchbrucfcrfunft geteiftet

!

5 2öenn mir 3>eutf<he

atfo altes für 9tom traten unb noch tljun, menn mir bereit finb, für unfern

d)riftli<ben ©tauben fogar unfer Ceben ju taffen, bann Derbienen mir bafür

maßrhaftig nicht bie Sejeicßnung Barbaren* #
.

1 ©. Weiter unten unb im SSibmungdbriefe
;
BergL über ÜJtapr oben 6. 259;

jur Sadje f. bie und Borliegenbe Sludgabe ber ,9ieplit‘ im Slnfange, namentlich ben

23rief bed 'Snead an SDlatir (fol. A 1 sqq.) unb umgefeprt (fol. l
b
). Fol. 2 fiept bad

Bon Spiegel auögefieüte ißriBileg 2Jla|imiIiand für ben Srucfer; ebenba bie — unten

teilmeife gegebenen — Seife bed 3°- ©u. (©uiba), eine« fjreunbed SOimpfelittgä;

fol. P 5 ein Srief beS 3op. ©uiba, ber aud) Slitglieb ber Straßburger sodalitns toor,

an £>ieronpmud Sepud (SBiinpfeling wirb barin ald ipr gcmeiufamer üeprer bejeicpnet)

;

fol. 4 bringt Cttomar fiudciniud ein ©ebiipt auf ißapft Seo X. unb SJimpfeling.

s gür bie ganje lenbenj ift ber SSibmungdbrief ju beachten.

’ Fatemur ingenue, füprt SOBiuipfeling fol. L 3 aus , Christum a clavigoro et

discipulis eius ad nos a Roma missis nobis praedicatum
, at ab eodem — a

quo omne datum Optimum — ad fidem Roma ipsa illustrata est, quo Germania

ideoque non minus pro accepta religione ad gratitudinem , cuius vos Aeneas

vult memores esse
,
Roma Christo

,
quam Germania Romae obnoxia esse videtur.

4 SBir fönnen benfen , wie ein fotcper Sornmrf gerabe ben urbeutfipen SBimpfe*

ling frönten mußte. 3 tir @acpe f. nodj fiuepper a. a. 0. ©. 37, 38.

5 2)ie Siede — fol. L 3 — enthält bad alte Sob biefer Srfinbung.

4 Ut sclavi, fügt er fol. L 4 tjinju
, et mancipia, a quibus aurum emul-

gendum sit. — Profecto, patte er fdjoit Bor 3a Pt£n audgcrufen (Cat. ill. vir. fol.

0 2), si nunc videat Cornelius Tacitus Germaniam, non scriberet eam, ut olim,

informem terris, asperam caolo, tristem cultu aspectuque! Ulan fiept, wie empört

er über Sttneaä fein mußte!

417
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294 ßritif ber päpftlidjen Sterwaltung.

Aber, wie gefügt, $nea§ pat für uns einige nnerfennenbe SBorte, um

un§ ju immer weiteren ©elbfenbungen nach 9tom ju töbem
;

bnbei fefct er

ftd) fogar über bie Jfonfiitution beS ÄonjilS bon Bafel, für ba§ er felbf!

einft eingetreten
, hinweg 1

, um uns eben nur jahrn ju machen unb uns

baS Selb aus bem deutet ju locfen. Unb maS fjaben mir für Borteile burd)

unfere SEBiHfä^rigfeit gegen Nom? 90?an hat bort bie ©dhanbmirtfchafi mit

ben DiSpenfationen, ben SReferbaten unb bergleidjen Ntifsbräuchen immer nod)

nicht abgelegt. 9Jtan mag bon uns forbem, maS rerfjt unb erträglich ifl,

mir geben es gern
;

aber mehr, atS billig ift, mirb uns entprejit. Unb babei

geben anbere Bölfer lange nicht fobiel! Ntüffen mir benn ben ganjen Drop

bon römifchen Beamten
,
ber täglich noch anmacpfen foU , ernähren! öernif,,

Nom hat feine Saft mit all ben $ro$effen, aber warum benn fie ade nach

Nom berfchfeppen , wo fie bod) in Deutfcplnnb berhanbelt werben fönnen!

Nom braucht boch blofi in ben betreffenben $änbeln bie letzte 3nftan} ju

fein; man laffe beShalb unfere faiferlichen unb bif^öfliehen ©eridjte ungefdjmälert

ihre Dpätigfeit auSüben 2
.

Nun fommt eine längere Ausführung über baS Basier Sfonjil mit feinen

einfehneibenben Beftimmungen 3
. SBimpfeling tritt pi« mit befonberer @nt=

fchiebenheit für bie Beobachtung ber Befchfüffe ein, bon benen er allein Leitung

erwartet
;
beShalb hat er auch an biefer ©teile mieber eine breite Aufzählung

all ber bebenflichen folgen ber Mißachtung jener betrete. 3npaltlich beden

ftd) biefe Darlegungen mit bem, was mir aus ben Neformfcpriften fdjon

fennen. Namentlich betont er auch hier, bah es um bie Ißarochialfircben, auf

bie fiep baS BeJepungSrecpt ber Bäpfte nicht erftrede, biel beffer ftänbe als

um bie anbern 4
. Der ©ebanfe wirb auch hi« heiter gefponnen unb ebenfo

ernjle wie einbringlidje (Ermahnungen batan gefnüpft. ,Der hochheiligen

römifepen $ircpe,‘ ruft er in biefem 3uiammenhange aus 5
,

,unb ben

tßäpfien tann n i ch t nur am o f e , in ben ©emächern unb ©peifelammern,

in ben Küchen unb Badftuben, in ben ^ferbeftätlen am Diber treu unb jum

©egen gebient werben, fonbern auch in unferem Norben, bon Ntännern, bie

1 ®er ©ebanfe Wirb Weitet auSgefüfjrt; f. fol L 4 unb baS im Seit Jolgenbe.

s £>ier — fol. L 4 — frifipt er Wiebcr eine Erinnerung auf: Quemlibet autem

nostratium vel prophanum proximo suo indice contempto pro re levissima ex

vindictae quandoque livore et propria in persona (uti experlus aum) ad Romanum

tribunal trahi, aequum esse divus Bemardus neqnaquam iudicabat.

s ©eine Ausführungen erinnern gerabe hier an bie Aufhellungen Wahre unb

feine eigenen Dom (Japte 1510; bie 81. ©effion (de collationibus beneficiorum) fpielt

hier überall eine fjauptrotte; f. oben ©. 260 fit. 272 ftl.

* Fol. M 1.

5 Fol. H 2.
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SJlotib feine« Sorgebenä. 295

e§ mit ber göttlidben SDßiffenfd^aft ehrlich meinen.
1

1

Oie päpftliche Serwaltung

muß auch fjier manch wahres unb bitteres SBort hören, unb ber Slutor geijt

gor nicht mit fefir berben fjingerjeigen, bie an Oseutlichfeit nichts ju roünfchen

übrig taffen, ja häufig nimmt bet ganje Sion bie gärbung offenbarer Sronie

an, bie im ©Junbe biefeS frommen unb glaubenseifrigen ©JanneS um fo

fchmerer wiegt, ©amentlich fafjt er gegen ben Schluff bie SJurie wieber fefir

heftig an wegen ber finanjiellen Sefjanblung Oeutfchlanbs, bie, wie überall,

aud) hier in ben Sorbergrunb gefdjoben wirb. 2BaS er Borbringt, ift nicht

neu; er betont wieber, baff baS Solf gefährlich werben fönnte, baf? er

fein ©Jurten mit eigenen Obren gebärt b°be 2
. 2lm @nbe ftettt er feine

Sßünfche noch einmal jufammen 3
: Seachtung ber ffonJorbate burch ben

päpftlichen Stuf)!, ber königlichen Sitten“ in ben betreffenben ©lonaten
,
ber

5patronatSre<bte ber 2aien u. f. m.
,

ganj wie im Sabre 1510, nur wirb

SBimpfeling bi« im Oietail ausführlicher
4

. Oer 9lutor fchliefjt mit ber Oar=

tegung feiner ehrlichen 9I6fi<ht unb feiner lauteren ©totibe: Siebe ju ©eich

unb Saterlanb 6
, Sichtung bor ber SBiffenfdjaft, Erbarmen mit ben bon Suben

unb ,Oprannen‘ beimgefudhten armen Säuern, enblich Siebe jum SoPflf

unb jur chriftlichen SReligion böhe ihn biefen ffampf führen laffen; jugleich

habe er bie Oeutfchen babor warnen wollen
,

bei ber Seftiire beS SlneaS baS,

was baS eigene Saterlanb forbere, ju bergeffen
6

.

Über SBimpfelingS ©tanbpunft in biefen fragen braucht nach bem früher

©efagten Jein SBort mehr berloren ju werben; nur ift auch b' er feftjuljalten,

baff unfer fjwmnnift, bem bie Serletjung beS ©efjorfamS gegen Äirche unb

1 6r »erttmbrt fid) übrigen« — fol. 3 — im üüibmungäbriefe gang entfliehen

gegen bie Unterftetlung
,

al« habe er eine Slntipatbie gegen ben Süufentfjalt unb ba«

©tubium in (Rom fdjIeiJ)tl)in (bie ©teile ift wegen ber pebantifdjen §ereinäief)ung feine«

Stecfenpferbe« — ber SEÖiffenfdjaft — wieber recht bejeidjnenb).

s Fol. M 3 bi« M 4.

* Fol. M 4 sqq.

4 §ier (fol. M 5) bot er auch bie ©teile: Huiuscemodi maioraque Germaniae

gravaraina (quae ad sedem apostolicam Aeneas vult esse referenda) Bertoldus

Hennenbergensis . . . cum saepe ac multum animo revolvisset . . . mox propria

manu pleraque consignare coepit. Ego itaque instituti et voluntatis tanti archi-

epiacopi tantique principis electoris conscius ad respondendum Aeneae vice Mar-

tini lacessitus sum
;

Bergt. baju oben ©. 267.

5 darüber f. befonber« Jtnepper a. a. O. ©. 37 fit.

• Sergl. bie ®iftidjen im 3lnfange unferer SluSgabe:

Lector adesto sagax, tatet en sub melle venenum,

Laudamur, nostras ut tribuamus opes,

Sanctio concilii damnatur Baailiensia,

Quam iuri nixam Francia docta colit.

"
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296 Überfiebelung nacfj ©cpleitftabt.

SReid) fiets als eine Ungc^euerIidE)fcit erfcßien, immer tiod) ^offt ,
burcß eine

einbringlidje 3SorfteIIung ber gerügten fÖfißftänbe beim Zapfte, ben er mit

großer Gßrfurcßt beßanbelt 1
, auf recßtlicß ent SEBege fein 3*cl etreießen ju

fönnen 2
. Übrigens fdjrieb SBimpfeling notß einen {(einen Dlnßang ju feiner

©djrift 3
, in meinem er furj refümiert unb ben perfönliißen Gßarafier beS

'ÜneaS ©pluiuS rütjmt
;
an berfelbcn ©teile fprießt er roieber beS weiteren öon

ben ärgerlicßcn ©djletiftabter 33erßältniffcn ,
bie ißn natürlich bei allem ftart

mit beeinflußt ßaben, unb betont jjum ©cßluffe mieber, baß nur Dtetigion

unb Ißaterlanb ißn jum ©cßreißen oeranlaßt ßätten; ,benn i<ß meine (bon

bem alltnäcßtigen ©ott ju jtßmeigen), eS fei niept weniger f<picfli(p für ben

$eutfd)en, fein Saterlanb ju lieben, als für ben Italiener, bas {einige
1 *

3m £wd)fommer 1515 fiebelte äöimpfeling maßrfcßeinlicß nad) ©<ßtett=

ftabt über, jebotp no<ß nidjt bauernb 5
;
päufig muß er fiep mieber, wenn bie

böfe ©iept es ipm erlaubte, in ©traßburg aufgepalten paben, wo er natür=

ließ bie guten alten Söcjiepungen niept citifad) erlalten ließ. Ginige Söriefe

1 ©. feine Söorte an Ceo X. fol. M 5 bis M 6 (roieber Spiftel gegen ben Sei} ber

pöperen ©eifiliepfeit, bie bem Bolle ein fcpleipteS Beifpiel gäbe. 2)ie auSbrücflicpe

Betonung berbulla Leonis X de reformationo ecclosiae, bie er aucf) fonft preift, ift

bemerlenSroert).

—

2>er fiaifer roirb übrigens in ber gan}en ©eprift übergangen —
natüriici) mit 2lbficpt natfj ben ©rfaprungen ber früheren 3apre! Bergt. fepon oben ©. 263.

1 5. namentlich feine feponen 2Borte in feinem äöibmungsbrief : Nequo enim ad

excitandam rebellionem Aeneae rospondeo, gut setnper inoboedientiae osor fui, qoae

omnem ecclesiae et imperii ordinem turbat. factiones suscitat, disciplinae resistit. . .

.

3 Sincera additiuncula fol. P 5 sqq.

‘ .f>ier nimmt er auSbrüdlicp Be}ug auf baS 15. ftapitel feiner Diatriba, roo er

bem BneaS auf einen ehrenrührigen Borrourf gegen bie beutjepen Sifcpöfe in gebüpreitber

SBeife geantroortet pabe. — 3)ie bifcpöflicpe Beporbe in ©traßburg befommt ein öob

bei Srroäpitung ber © cp 1 e t tft a b t er Unions- 21 ffaire (f. unten), auf Borns

3uftimmung roirb ficptlicp gerechnet — niept ber leßte 3®ed beS StutorsS

!

1 3«ro San}en
f. befoitberS feinen Brief oom 28. SDlai 1516 an ben Bat 30

©cpleitftabt
, f. unten; bann auep aus ber Beplit gegen BneaS bie ©teile fol. P 5

(Biegger ©. 457), bie er befanntlicp 1515 nieberjeprieb (. . . vitam in patrio solo

tiniturus . . .); Dergl. auch bie oben angeführte ©teile auS bem Briefe an Baltpafar

Serpart (©. 287). 1517 frpreibt er »on ©traßburg aus an Babiait unter Berufung auf

Spiegel; er empfiehlt bem Babian angelegentticpft ben Überbringer beS Briefes, SraSmuS

Stircp (ut tuo ductu praeceptorem niaturum et lionestucn nanciacatur, sub cuius

freno frugaliter — für BJimpfeling imneer ^auptfaepe! — vivat et a pravo con-

sortio cohibeatur). 35er Ion beS Briefes ift geroinnenbe Befdjeibenpeit; er ift übrigens

bas ein}ige ©epreiben Sßimpfelings an Babian, in ber .Babianijcpen Brieffammlung'

(1890) 91r. 88 . ($ort, 91r. 107, in bem Briefe beS gelehrten Ipeologcct UrbanuS BpegiuS

an Babian eprenoolle ©rloäpnung Spiegels unb SOimpfelingS als SeprerS beS UrbanuS:

W. homine iu nostris litteris docto praeceptore usus sum . . .) — fjür 3B impfe-

lingS Bnroefenpeit in ©cpleitftabt im Booember 1515 — icp erroäpne baS ber Botl*

ftäubigleit halber — f. ben Beleg aus einem Briefe bei ©eprnibt 1, 88 .
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SBimpfelingS 511 Srudroerten finb 5 . 33. noch aus ©traft6urg baticrt, roäljrenb

anberfeitS manches bafür fpricbt, bap er in jenen Sagen ju ©chlettftabt im

engften 33erhältuiffe blieb. Sßott bort batiert er nun junäc^fi bic Ginführung

ju feiner ÜJtainjer 33iStumSgefd)iihte.

Siefer ,Katalog
* 1

ift nidjt baS ureigene 2Berf 2BimpfelitigS, fonbern er hat

ba§ Material oon einem ,fjöd)fi eljrenroerten URanne* erhalten unb biefe Sßorlage

burdj 3ufäpe roeitcr auSgefüljrt ; frei(id) auS allem ift erfichtlid), bajj ein gut

Seil ber ülrbeit SBimpfelingS Eigentum ift, mie aud) in bein ©anjen fid) jene

Ginf)eitlichfeit in SHuffaffung, Urteil unb ©til jeigt, bie auf einen f>aupt=

Derfaffer bintneift. Sann liegt in jebent 3lbfd)nitte fo ganj SBimpfelingS Slrt,

auf jeber ©eite haben mir fo ganj unfern fpumaniften ,
mit feinem Raffen

unb Sieben, mit feinem berben, energijdjen Ulnfaffen ,
mit feinem glüljenben

©fer, bap auch banadj unfere 33iStumSgefd)id)te in ber £)auptfad)e als 3Bim=

pfelingS SBetf erfdjeinen mup.

2BolIen mir unfer Urteil über biefe Arbeit an bie ©pijje ftellen, fo

muffen mir fagen, bap mir hier fine reife, tüchtige Seiftung oor uns

haben, bie — mit bem ©trapburger 33iStumSfatalog — ju ben beften Sßerten

SBimpfelingS gehört.

Ser SSutor mar alt an 3al)ren, alt aud) an guter unb böfer Gr=

fahrung, unb fo ift ber ©runbdjarafter ber ©chrift fittlicher Grnft 2
. Surch

baS ©anje }ief)t ber Sott bitterer Klage über ba§ ltnglüd unb bie ©(hüben

ber 3eit; ber SSerfaffer bebauet! ben 3«nf unb ben Unfrieben, ber allenthalben

herrftht: baS Sßolt erhebt fid) gegen ben KleruS, bie dürften fteljen gegen ben

Bürger. Gr hat aud) h'er ©teilen, bie in jeber 3eile ben aufrifhtig unb

mann füljlenben fDtann beS SßoIfeS belunben, unb manchmal ift es uns, als

läfen mir fein ,®ebet beS SoIfeS JU ©ott*
; fo führt er hier aus, bas Sßolt, bas

fid) aus beutfd)en Sßiiihern bie nötige Slufflärung hole, fage fid) fchliefilid) bei

all bem fittjruS ber ©eiftlichfeit, es fei both aud) nidjt bajtt auf ber SBelt, um

bie SSeiber ber unwichtigen 5f3riefter unb biefe felbft burch feiner £)äube ©djroeip

1 6r ift nie ganj gebrucft toorben, bodh bringt 6ngtert8 2luäjug (f. 8itt.=3)erä.)

bie §auptfa<be (Slnmertungen am ©(bluffe oermitteln baS Serftänbniä). Gür feine

freunblidje Überfenbung einer genauen fiopie beslSftanuflripU fei ihm aud)

hier f)erjlid)ft gebanft. — 3m Slnfange ftef)t ein @ebicf)t Bon ©apibu$ (f. unten) auf

bie 3nfignien beö 6rjbifd)ofei SUbrecbt oon Sranbenburg. Sann folgt ber SßibntungS-

brief SBimpfelingS an benjelben (ex Selezio — Scbleltftabt — 1. Sluguft 1515).

SBiätoluatoff bat über baS SKSerl faft nichts, ebenfomenig ©cbrnibt.

2 68 genüge, auf bie Bon heiligem @ifer äcugenbe ©teile über bie Unfittlicbfcit

unb ihre folgen fol. 40, 1 sqq. ju Bermeifen ; milbe 9tacbfi(bt gegen bie armen 33er>

führten unb lobernber 3°rn gegen bic Berrud)ten Sßerführer charafterifiereit bie ganjc

©teile, bie auch fulturgeidjicbtliib wichtig ift ;
Bergl. auch fol. 26, 2 feine Spiftel gegen

bie Srunlenheit.

“ «1
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298 fiulturgefeßiißtliißeä in btr ÜHainjer S8ietumSgef(ßicßte.

ju ernähren ’. fSudj ber f)cra6gcfommene 91bel erhält ^ier »icber feine ßpiflel;

er ift nur mehr ein ©chatten beS alten beutfefeen 9lbel§, unb Seute, bie fidj (Sble

nennen taffen, finb in ihrem ©ebaren oft fefjr unebel, finb miifte Printer unb

SRaufboIbe, ruinieren fiel) unb ihre Familie, oergreifen ftd) an Jungfrauen unb

berieten bie eheliche SEreue 2
. Wan muß folche ©teilen lefen, um bie Slufridjtigteit

beä Schreiber«, feinen guten Willen, überall ju helfen unb ju beffern, fein unbe=

ftechlicheS ©efüfjl für bie ©ittlidjfeit fo recht toürbigen unb hochachten ju fönnen.

9tamentlidj auch gegen bie fird^Itc^en Oberen rairb er in feinem be=

fannten Steformeifer fefjr beutlid); er preift bie Sifchöfe, bie Witra, ffafel

unb ©tab mehr lieben al§ £>elm, spanjer unb ©djroert, bie Jagb unb Sang,

ffartenfpiel unb Weiber oerabfeheuen ,
bie ©pnoben abbalten unb für gute

ipriefter in ihrer ®iöjefe forgen 8
.

©einen Jbealen rebet ber SSerfaffer natürlich auch h^ fräftig baä Wort:

Wiffenfdjaft unb fliehe flehen ihm mie immer überall ooran, unb für beibe

bricht er in feiner oft berben 9Irt manche 2anje 4
.

$aß auch ber '-Patriot Wimpfeting fich in unferem Wertdfcn nirgenb®

oerleugnet, oerfteht fidh oon felbft. 35et Ülutor ift überall fo recht unb echt

ftotj auf bie großen beutfeßen öifdßöfe, toie er in feiner ßiebe ju SSolf unb

SSaterlanb anberfeit§ auch h'eT toieber bie raubgierige tpolitit ber flutie gegen

®eutfd)Ianb geißelt 5
.

1 S. fol. 50, 2; (. auch fol. 12, 2 (vita Hattonis II.), loo er toie fo häufig

für eine milbe SBeßanbtung ber ,Sternen unb iBauern
1

bureß bie geifllicßen unb toeit»

liehen Oberen eintritt; Bergt, auch fol. 47, 2, too er Don SBifcßof 3afob4 Seelenqualen

auf bent Totenbette berichtet, ba er contra sanctissimum Leonis II. edictum auf SBefeßl

Don Korn feine Untertßanen habe mit großer Schaffung belegen müffen; Dergl. baju

oben passim unb Laud. eccles. Spir., too cs Don einem guten SBifcßof heißt:

Nec trepidam plebem dira fiagella premunt.
8 SBergl. bie liefern fte Stelle fol. 26, 1 bis 27 , 2; f. auch ben SöibmungSbrief,

in bem er Don ber Unficßerheit ber Straßen hanbett unb — bem Patrioten 9Bimbfe>

ting fießer unbequem — bie befferen franjöftfcßen SBerhättniffe rühmt , auch bie

Scßmeijer — natürlich triebet unerquictlicß für ihn — als ©emäßresmänner anführt-

8 S. bie feßarfe Siede fol. 14, 1; f. aueß fol. 17, 1.

4 S. u. a. fol. 62 ;
Dergt. namentlich bie bejeießnenbe SBerteibigung ber

Scßolapifer in fülainj fol. 81, 1 sqq., tro er toieber in feiner 9trt für bie ©rünbung

hüßerer Spulen eintritt; Dergt. aueß fol. 48, 1 nnb bie eßarafteriftifeße Stede fol. 8,

1 sqq., fol. 9, 2 u. 8. (£nmbe unb ?Pferbe fteßen ßeutjutage oft ß8ßer im Steife ati

SBiffen unb SBilbung); natürlich eifert er aueß hier gegen ipfrünbenfeßaeßer unb Äon-

tubinat; f. fol. 20, 2; 88, 1; 49, 1.

5 S. j. SB. fol. 10, 1 bie SBemertung übet bie Italiener ; Bergt, fol. 23, 1 unb

25 ,
1 , loo er auf feine StuSlaffung gegen Stteas SßtDiu« jurüeffommt

; f. aueß ®em-

mingenS Sffiort, bas er mit Doder 3uftimmung anfüßrt fol. 27, 1, bann noeß fol. 35, 1:

49, 1 sqq.; f. ßnepper a. a. 0. S. 22, Slum. 5 unb ba8 oben über bie Gravamina

©efagte; Dergt. aueß namentlich auS Concordata principum ben Scßtuß, oben S. 263.
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Die mitgeteilten ßifiorifißen Dßatfacßen berpflicßteu uns }u aufrichtigem

Dante gegen ben 33erfaffer, roenn freilich baS hier ©ebotene auch nicht an

ben fo mertbotlen 3nßalt beS Straßburger ßatalogS heranreicht. SBir haben

eine grüfle non fRadhridhten über bie ÜOtainjer Diöjefe, manches in großen

Strießen gezeichnet ,
für} unb fnapp, manches roieber weit auSgebeßnt unb

nah bet SÜBeife beS 3Iutor8 ju feinem Detail auSgefponnen , namentlich too

bie 9lbfd)tt>eifung burch SieblingSgebanten beS ©erfafferS beranlaßt tnar ober

too SJiänner }u behanbeln roaren, bie — wie natürlich ©ertßolb non $enne=

berg 1 — baS Sntereffe beS ÜlutorS in befonberem ©iaße in 9lnft>ru<h nahmen.

greimütigfeit in ber (Sprache, ©erabßeit in 9Inftcht unb Urteil, fchonung§=

tofe ©ufbecfung beS ©trafroürbigen finb auch hier leitenbe Prinzipien. grei=

lieh, burehaus objeftio ift auch in unferer ©helft SOßimpfeling nicht geroefen

:

auch hier hält er mit feiner ganjen 9luffaffung naturgemäß }U ben ©iünnern,

bie feinen Sbealen entstehen, roäßrenb anbere, }. 33. bie Ptönche, mit augen=

fcßeinliher ffioreingenommenheit behanbelt finb 2
. ganatifh ift er aber eigentlich

nirgenbs, roie baS fein Urteil über Soßann bon SSefel jeigt 3
.

9tuch unfere ©iStumSgefhihte ift nicht ohne Äritif unb ßiftorifdjeS ©er=

jtänbniS gefeßrieben. 2Bo bie Überlieferung mangelhaft ift, rairb baS ohne

Umfchroeife }ugegeben 4
, unb tphtmtaftereien finben fich hier faum. 9ti<ht

feiten giebt fich ber 9Iutor felbft als 3eugen an — man merft an allem, baß

er feßt borfießtig borgeßt unb überall auf eigene SBaßmeßmung großes @e=

toidßt legt 6
. grembe Duellen unb ©eroäßrSmänner nennt er nicht aUju biele

;

jum Deil finb es gleichzeitige, (bie SritßemiuS, ©raSmuS — ,ber geleßrtefte

2J!ann, ben ich je gefeßen habe unb feßen merbe' —
,
©eorg bon ©emmingen,

griebrieß bon Dalberg, beS S3if<ßof8 ©ruber, fein ßoeßberehrter Seßrer ©tepßan

1 (Bergt, barüber SJBeiß passim. Sag er an bem (Bifcßof u. a. auch bie SBeDor«

jugung geiftlicßer State gegenüber ben Don ißm fo oft ßefämpften Saienräten lobt,

Derbient ßeroorgeßoben au »erben; Detgl. noäj ©. 79 beS Straßburger ßatatogä, bort

auch baäfetße Urteil toie ßier über ben (Bifcßof 3°ßanne«
; f. oben ©. 234.

* Sinh hier ßat er bejeießnenbe (Proben feiner ©ereijtßeit gegen bie ÜRöncße;

Dergt. j. SB. fol. 82 (aus 3°rn über ben reformfeinblicßen 9tbt erjäßtt er bort eine

$ergiftung«gefdjidjte), fol. 18, 1 (gegen bie itompetenjen ber fllöfter bifeßöftidjen (Rechten

gegenüber
;

äßnlicß fol. 34 , 1) ,
fol. 38, 2 (toieber gegen bie SBerlodung unmünbiger

ßnaben in« ffilofter).

* Über ßonftitte mit ber fturie benft er and) ßier feßr nüdjtern unb bureßau«

nicht immer juftimmenb; f. fol. 28, 1 ; 47, 2. — Über 3oßann Don Sßefel f. fol. 32, 1.

Sie ©teile oerrät ben milben (Beurteiler, ben ber alte, auf feinem ©tabe einßergeßenbe

Singeltagte, ber botß nicht in allem fcßulbig fei, bauert
; f. noeß Concordia curatorum . . .

fol. b 2 unb ben (Brief ©refemunbä an Stöimpfeling im Sßomaä’SlrdßiD, einjelneä (Blatt

;

Dergt. aueß bie ©teile au« feinem (Briefe an Sßrüß, f. unten ©. 300, Slnm. 1.

* ©. bie bejeießnenben ©teilen fol. 6, 1 sqq.
; 8, 1 ; 9, 1 ; 10, 1 ; 19, 1, 2 u. a.

* (Bergt, u. a. fol. 5, 2; 13, 2 sqq.
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300 Seben SBimpfelingd in Sdjlettftabt.

Jpoeft 1
,
jum Seil frühere, wie ber SigurinuS , bie ,heutigen

1

unb bie ©tra|=

bürget Slnnalen 2
.

Seben SBimpfelingä in feiner SUaterftabt bot äufcerlid) nir^t ju oiei

216wed)slung
;

feine Sage floffen in Der^ältniämctfeigcr 9tu^e bafjin, wenngleid)

itämpfe unb ©türme aud) fjier nitfet fehlten: fie waren einmal fein Erbteil

unb folgten aud) bem ©reife in ben lebten SBinfel, ber iljm ©d)u{) bieten foüte.

©infad) unb befdjeiben wie immer waren SBimpfelingä Sebensöer^ältniffe

aud) in ber lebten fßeriobe feines ©djaffenS; er nafjm — in ber heutigen

1 gr erwähnt Jpocftö ,|ef)r elegante' Siebe an ben Speierer fllerud. Söimpjeling

felbft f)at feinem Berefjrten fpeibelberger Sefjrer ein Senfmal gefefct burd) bie fjeraud*

gäbe biefer Wie anberer Steiften tpoeftS : Modus praedicandi subtilis et compendiosus

— Oratio eiusdem ad synodum Spirensem — Tetrastichon eiusdem in ambitionem

cuiusdam fratcrcelli. Saju nod) : Oratio Pallantis Spangel ... ad Caes. Maximil.

unb Epitaphium Io. Keisersbergii . .
.
(am Schluffe nodj ein paar Heine Stüde). 31. 6.:

Finit ... ex aedibus Io. Friis iunioris a. 1513 (mir lag bie feltene Schrift aud bet

Srreiburger llniBerfitätdbibliotbef oor, (. fd)on oben S. 51). 3n feinem SEBibmungdbrief

an IflrüB preift er fpoeft unb Spangel unb fireift toieber ben SocherfcbeH Streit; er tröffet

fid) mit anbern Verfolgten, j. S- mit SReud)lin unb (Johann Bon SBefel, ,bie äbnlidjed «
tragen“; habe bod) and) SDlajimilian auf bie Angriffe Sfrivonneid ruf)ig gefächelt (f.ftnepper

a. a. C. S. 41); fo wolle and) er e8 madjen, quamvis nunc contra me libelli faraosi sub

capitis poena prohibiti ac mendaces invectivae imprimantur — atfo bamald nodj!

5 Slufgejäfjlt finben fie fid) (amtlich bei gnglevt S. 9. — fDtandje ginjeljüge

aud ber Sdjrift finb non 3ntereffe. So erfafjreu wir (fol. 23, 2) aud) hier Bon ber

©efd)id)te ber ftreujfdjänbung , bie ,
Bon ©refemunb Berfaftt , Bon ©ebwiler heraud-

gegeben würbe; f. oben S. 252. 2ludj auf feinen ffampf mit Sodjer fomrnt er gu fprecfien

(fol. 29, 1), ebenfo erwähnt er hier bei Scfpredjung ber betreffenben ©raufamfeiten

gegen bie IfStiefter feine Schriften Oratio querulosa unb — bei einer ähnlichen 3b<

fdjweifuug — bie Berwanbte Sd)rift Immunitatis . . . defensio
; f. fol. 35, 2 sqq. Sein

©ebiebt über ben breifadjen ©Ian3 ÜJlariend nennt er lj'er (46, 1) carmen ineptum,

unb fügt nun bie bemertendwerte Stelle an, SBertfjolb habe ihm ald Somherr in

Strafjburg — hier Werben bie beiben SBlänner ficb näher getreten fein — bie Schrift

poch angeredjnet, non solum eximio munere, sed et praebenda gymnasio tarnen annexa

liberaliter et ultro me donavit, quam revera manibus pedibusque amplexus fuissem,

nisi me fideles ainici deterruissent asserentes illic quoque Tbomae Aquinatis et

Marsilii Germani sectatores plurimum inter se dissidere. gr aber habe immer bie

3wietrad)t unter ben SfjfBlogen, Vb'fofobbe" U|'b 5Dlönd)en, ber oft nur unfruchtbare

Dlidjtigfeiten ju ©rutibe lägen, gehabt (!) ;
fie machten ed Wie Ijeutjutage bie fdjtoei*

jerifchen Saubdfnedjte, bie fid) gegenfeitig — er nennt bie Schlacht Bon SBlarignano —
jerfteifdjten. — SlnberesS aud ber Schrift ift fdjon mitgeteilt worben. Sffiir hören noch

Bon einer Cebendbefdjreibung Sietherd unb Vertbolbd aud Söimpfelingd fffeber; hier

liegt offenbar eine Verwedjöluitg mit ben entfprcchenben SarfteUungen unferer Schrift

Bor, wobei ja bie SHöglidifeit offen bleibt, baf beibe Vitae auch feparat gebrudt

würben;
f.

bariiber bie Stelle bei Stiegger S. 478; Sdjmibt 1, 184; 3S>eife 55 ;
Bergt

auch Vellitand (S. 157) 91ad)rid|t ;
Bergt, jum ©anjen bie befannte Stelle bei Sri=

themiud, ©elehrtenlejifon fol. L 5.
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ßtaratter biefet 3*ü- 301

ßirtgaffc — SBoßnung bei feiner Stwefter Wagbalena, bie auS briitfcnber

9fot nach bem friifjen ‘Job i^reS erften iDlanneS eine jroeite ©ße mit bem

®äder £>anS integer eingegangen mar J
. 3n treuer Siebe forgte fie für ißren

Srubet unb ftanb if)m in Äranlßeit unb Stmetjen teilneßmenb unb ßelfenb

pr Seite. Ston halb nat feiner Überfieblung nat Stkttftabt erhielt unfer

Öuntanift eine feßr frcunblite (Sinlabung feine® alten greunbcS ©firiftopß

Bon Utenßeim nat SBafel
;

er fdjlug fie aus wegen feine® förperliten 3uftanbeS

unb aus — gurtt Bor ben Stmeijern, obmoßl ber fürforglite biftöflite

greunb ißm fogar ein ÜJlaultier mit einem Wiener geftidt ßaite. @r tönne

nitt reiten, fügte er fit entftulbigenb ßinju
,

unb fo ntifc ißm baS Sier

niditS. ©ine fpätere ©inlabung — 1518 — fttug er ebenfalls aus 2
.

2)ie Stlettftabter 3 e'l SBimpfelingS min unter einem ganj befonbern

©efittSpuntte geroürbigt unb betradjtet merben: eS ift bie 3 e *t nitt großer

Stopfungen auf litterarifdjem ©ebiete — biefc liegt hinter uns —
,

es ift

oielmeßr bie 33't« in roelter ber an 911ter unb ©rfaßrung gereifte SJtann

burt baS ©emitt feiner 3been unb 'llnftauungcn bie litterarifdjen unb

firtüten Greife StlettftabtS beeinflußt unb in geroiffem

Sinne beßerrftt, bie 3eit enblit, in ber SMmpfeling an fit felbft ben

$ampf beS alten ©IaubenS mit bem neuen erle6en foDte. 2BaS feine gebet

in biefer ©pote Beröffentlitte, beftränft fit auf bie befannten ©elegcnßeits=

erjeugniffe feiner 9Jtuße. 9tls Seiftungen natürlit nitt gerabe ßot anjuftlagen,

finb folte Sluslaffungen bem SBiograpßen bon ßoßem ÜBerte, jumal für biefe

3eit nitt allju Biele Duellen oorßanben finb.

5>aS 3aßr 1516 bratte eine SBimpfelingfte Sunbgebung, bereit 3n=

ßalt uns nitt neu unb fton Borßer in einem anbern 3ufutnmenßange be=

fproten ift
3

. @S ßanbelt fit roieber um bie 3?erteibigung ber unbcflcdten

(Empfängnis fDlariä, unb biefc übernimmt er ßier roie in jungen Sagen mit

ber ganjen ißm eigenen ©ntftiebenßeit. Überhaupt liefert biefe le£te tperiobe

SöimpfelingS faft nur SßeologifteS. So rittet er 1516 einen emften 28ibmungS=

brief an Ronrab ffiidram, ©eilerS Dleffen
4

,
ju einem frommen äöerfe beS

DtifolauS Bon ©infelsbüßl, ülbgefanbten ber SBiener UniBerfität auf

bem Sonftanjer fionjil 6
. ©eiler ßabe gerabe ben UtitoIauS fo geliebt, weil

1 S. finob, Spiegel 1, 16; ©ent), ®ie fReit«ftabt S. 31 unb oben passim.
! SSergl. ben oben S. 291 ertoäf)nten Brief an Sraämu« unb ben fd)on oben

S. 210, Sinnt. 1 angejogenen SBtief Dom 11. SJtni 1518.

8 S. oben S. 57. ®er SBibntungsbrief batiert ex curia tua — b. f). beS ®om=
t|errn fjeinttdj üon Batjern — Argentoraccnsi sept. Kal. Iulii anno . . . 1516.

4 S. oben S. 249; bort aut ba« fit hier finbenbe Sob ©eiler«.

8 Nicholai Dünckelspühel tractatus hoc volumine contenti. I. De dilectione

Doi et proximi. II. De preceptis decalogi. III. De oratione dominica. St. G. : . . .

loan. Schottus Argent 3. Kal. Sept. a. salut. 1516. — $er SBibmungäbrief batiert
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302 SBieber gegen fdjolaftifche Ifjorheiten.

bie)er i^m fo rec^t geeignet fchien, überall ba§ prattifd^e ß^riftentum au§jm

breiten; troßbem hohe ber große ^rebiger anbere SRichtuttgen nicht Deradjtet

unb ihre Präger Oerfolgt ,
er habe and) ben Sßätern unb ber ©cßolafti! ©e=

recßtigfeit roiberfahren laffen
1

. ©§ fei beähalb freubig ju begrüben, baß be§

9tifolau§ ©chriften roieber in alle Sffielt oer&reitet mürben 2
,
benn barau§ fönne

ber eifrige ©eetforger fo ungemein oiel lernen; ber, ber bieS Sud) taufe,

mürbe finben, ba| er für roenig ®elb Diel erbalten ^abe s
. — SOßie häufig, fügte

SSimpfeling bem 2öerf<hen einen ,9iachtrag‘‘ an, unb biefer ift bi« fo recht

bejeicbnenb: er enthält eine turje äöieberljolung feiner alten Älage über bie

SDunfelljeiten unb ©pißfinbigfeiten einer geroiffen fpetulatiocn Sichtung in ber

Sbeologie, in benen namentlich febr oiele SRöncße fo ftarf feien. 2Ba3 nüße fo

etroaä betn (hriftlicßen ©tauben? Sticht nur Caurentiuä SBalla unb (SraSmits

Don SRotterbam hätten bergleicßen mißbilligt, fonbern ©hriftuä felbjt müjfe

barüber jürnen, baß bei bem (Srnfte ber 3«t, hei bem Triumph fo mancher

©cfjlecbtigteit für folche SEhorheiten noch 3eit gefunben merbe. — Such hier

flicht ficß in bie ^Betrachtung bie cfjaratteriftifche ©ereijtljeit beä SutorS gegen

bie SRönche ein, rocnngleich fie an unferer ©teile mehr latent ift
6

;
baß ber

beutfche SRann fi<h freut über ben beutfdjen StitoIauS, auf ben ba§ SBater=

lanb ftolj fein tönne, unb baß er biefer ffreube mit ©enugtßuung SluSbrud

Derleißt, finben mir bei unferem ©fäffer felbftoerflänblich.

SBMcßtig ift bann auch SBimpfelingä (äinfüfjrungSepifiel in ein eigentürm

liche§, aber frommes unb erbauenbeä ©djriftchen be§ S)ominilaner3 3 oh-

9t i b e r
,

eine Srt Siacßfolge ©hrifti in ®ialogform unter 3ugrunbelegung be£

t8ilbe§ Don ber Snteife, gefpicft mit allerlei (Srjählungen au§ ber beutfcßeii

ex Argontoraco Kal. Sept. a. salut. 1516 (Dergl. S. 301, 9lmn. 3). ©ebloiler trägt

ein paar Serfe bei.

1 SJtan erinnere fiep her ähnlichen ©ebanten SBimpfeling«.

* 2>er SBuchbruder 3of)ann Schott au« Straßburg (.mein lieber Sreunb bon

jarter 3ugenb an‘) betommt hier ein gerütteltes SJtaß »on 8ob unb Slnerfennung.

s §ter fei an bie berbe Stelle aus feinem SBriefe an ©eite« (f. oben S. 45 unb

Slnßang 9tr. XI) erinnert, too er fagt, bie JBuchhänbler hätten nur Sdjunb, fie bet=

tauften nur fcpleihte« 3eug, tooburch fie bie ßanbpfarrer betrögen, unb bie ©eiftlichen

gäben auch fchließlicß lieber ihr ©elb her für 2ßein unb Söeiber al« für SBüdjer.

4 S)ie peroratio, loieber batiert Argentinae ex curia . . . Bavariae ducis

Henrici ... (3. Kal. Sept ).

6 ÜJlan bergt, u. a. ben Schluß: Ne vero laus nostra tamquam cuiuspiam

saecularis de saeculari suspecta sit, afferamus irrefragibilem Ioannis Trithemii . . .

auctoritatem — bejeicpnenbe« ßob, jumal er früher ba« Such boch heruntergemacht

hatte! — ,
qui in suo de scriptoribus ecclesiasticis libro sic de nostro Nicolao

scripsit ... — 1515 (1517) erßhienen bie Ötiefe ber Suntetmänner. 3Ba«

mag Sfflimpfeling über alle« gebacßt haben? Seine Stolle in ihnen iß ja groß genug,

aber fonft roiffen toir leibet nicht«.
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Srbauungäfchrift. — ,©cbet be« Solfeg ju 303

Vergangenheit 1
. Unjer £)umanift lommt oon einem ©eitenblicf auf bie gut=

gejietlten, oft abetigen (ßfrünbner ju einer (Betrachtung ber firdjlidjen Söirren

feiner 3eit. @r rühmt ben ©traffburger Sifdjof SZBilfjelm bon £>onftein ob

feines GiferS für eine grünblic^e Reform im ßlerus, um fich bann — ganj

im ©inne feiner früheren Sluffaffung 2 — ber Unberlehlidjfeit ber Slbmachungen

bc§ SateranfonjilS anjunehmen, auf bie erft jüngft £eo X. aufmerlfam gemalt

habe, um bie, tt>e[<he fich über bie ffonftitutionen be§ ßonjilS hiniDcgfe^ten,

jur ©träfe ju jiehen. .SJiögen nun biejenigett, roelche göttliches unb menfdj=

licheS Siecht mißachten, »eiche fich an bie befehle beS SßapfteS unb bie ©ta=

tuten ihrer (Bifdjöfe nicht (ehren, mögen biefe jufetjen, ob fie nicht auch

Gp'ftuS berachten, ber ba einfi fpradj: „SGßer euch berachtet, ber beradjtet

midh "‘ Solche SKenfchen foüten fich boch burch bie Schrift SiiberS, bie ihnen

ja ein ©fnegelbilb beS Sehens borhalte, betehren (affen.

$ie um biefe $eit (1517) entftanbene ©chrift SBimpfelingS, baS ,©ebet

be§ (BolfeS ju ©ott‘, ift fchon in einem anbern 3ufammenhange ß e
_

fprochen »orben 3
. $ier nur ein furjer Stiicfblicf auf ihren Inhalt, ber

feiner ganjen Färbung nach bie (Beachtung beS ^iftoriterS berbient unb für

bie Stimmung am (Borabenbe ber (Bauernfriege höchft charafteriftifch ift ! Sffiir

(Bauern, fo läfit ber Slutor bie ©ebriieften jammern, bearbeiten bie Grbe

unb nähren burch unfern ©chroeijj bie ganje Slienfchheit. Slber »ir finb baran

»ie unfere 3itQtiei*, benen ber $afer borenthalten roirb; auch mir finb boch

burd) Ghrifti (Blut erlauft, aber für unfere ©iinben müffen »ir büjjen »ie

feine anbern in ber döelt. ÜIrbeit unb SIrmut »ollen »ir ertragen, aber uns

roirb alles genommen. Unfere ©läubiger unb blutfaugenbe 3Öu<herer liegen unS

auf bem Staden, unb roenn auch baS Unroetter unfere ©aoten bernichtet hat,

»ir müffen jahlen. ©o finb »ir geächtet unter ben SJtenfdjen, auSgeftoßen

au§ ihrer ©efedfdjaft, ohne bie §eilsmittel ber $ird)e, unb »enn »ir tot finb,

fo »artet unfer ber ungeroeiljte (Boben, als »enn »ir räubigeS (Sieh wären 4
.

1 Formicarius Ioannis Nyder theologi profundissimi pulcherrimus dialogus

ad vitam christianam exemplo formicae incitativus historiisque Germaniae refer-

tissimus . . . 1517 (f. ben Dollen Sitel bei SRiegger ©.472; Bergt, auch bie Stnmer*

fung bort unb Sanffen-ißaftor 1 ,
passim). — SBie Epistula nuncupatoria ad Hein-

ricum de Hewen episcopum Curiens. eccles. Argent. custodem et thesaurarium ac

arcbidiaconum ift batiert Argentoraci Kal. Dec. 1516. SBimpfeting nennt §cmen am
Schluffe bie .einjige ©äute ber Straßburger fiirche'. (Slm ©nbe ber Schrift fieht ber fchon

ermäh" te Brief SJimBfelingS an äBerner oon Särenfetä, f. oben ©. 172.)
8 ©. j- O. oben ©. 278 über Slngelo. 8 ©. oben ©. 247.
4 SUtan finbet auch hier auf ben erftect Stiel bie ed)t SSimpfetingfchen Über=

treibungeu
; Bergt, namentlich noch baS im 2ejt ffotgenbe gegen bie 'JJtönche, baa man

im Original tefen muß, um ju finben, baß auch hier »ieber bebenftid) Berattgemeinert

mivb
; baß er aber toieber einen böfen firebsfehaben feiner 3eit berührte, ift ttar.
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304 Job be« Äaifer«. — Kleinere Schriften.

Unb feaben mir bett ©eiftlicfeen glitdflicfe ben 32fenten bejaht, bann iommeit

bif S3ettelmönd&c unb roiffen burefe allerlei Sorfpiegelungen unb 95erfeeifeungen

unferem leichtgläubigen Solle ben SReft aus ber SEafche ju jiefeen ;
fie nehmen

mit, roaS fie befomtnen fönnen, SEBein unb Srot, Obft unb Seincnjeug,

Söurft unb ©(feinten *. Unb bann bie 9lnnaten für bie neuen 93ifcfeöfc unb

Sräbifcfeöfe, mo unfere Kinber bod) faum Kleiber am Seibe tragen! 9lber mit

motten nicht murren, roenn mir auch fehen , bafe bie hohe ©eiftlidjfeit unfern

©eferoeife oft oerprafet. ©icb, Später, bafe unfere ^)erjen rufeig bleiben in

biefem SIcnbe unb bei bem Ärgernis, gieb uns nah biefer 9?ot baS eroige

ßeben! TOan muß Söimpfeling fennen, um ben ©efetufe ju Perftefeen!
2

Sin ©dfelag für bie ganje Vumaniftenroelt mar bas unoerfeoffte .pin=

fcfeciben fötaEimitianS. Saute Klage erfeob fich ringsum, nafe unb fern, unb

aus allen SRicfetungen tarnen Srauertunbgebungen für ben Kaifer, oon bem

man für SIMffenfcfeaft unb S3aterlanb fo ©rofeeS erhofft unb erträumt hatte.

Ser treue ©cfretär beS 33erbtidfeenen, 3afob ©pieget, ehrte DJtajimilianS 91n=

benten burefe bie Verausgabe ber Srauerttage beS ißetruS OigibiuS, nicht ofene

felbft in trofeig=patriotif<!feen SBorten für fein Scutfcfetum 3cugniS abjulegen 3
.

SBimpfeling tonnte felbftoerftänblicf) nicht fdferoeigen
;

er benutze biefe ©elegen=

heit, um bem popelt SUerblicfeenen einen roarmen llfacferuf ins ©tab ju fenben,

ben fein Dieffe mit bunten liefe. SeS Kaifcrs leucfetenbeS SBitb tritt noefe ein--

mal bor unfere ©eele, gefefemüeft mit bem Sorbeer, ben ber treue Slfäjfer,

ber jeitlebenS an ifen glaubte, bem faiferlicfeen Verrn flicht. Safe ber 91h

gefefeiebene ein frommer Sferift unb ein grofecr fjreunb ber SBßiffenfchoftcn ge-

roefen, roirb natürlich befonberS feeroorgefeoben. Sin Iefeter ©rufe in bie ©ruft

mit bem 9IuSbrucf fefter Voffnung auf ©otteS Sarmfeerjigteit jcfelicfet bie Klage.

S§ tommt baS bentmürbige Safer 1520, bekanntlich bie3eit, bie 3Bim<

pfelingS 9teformfcferiften in bie SEBclt mnnbern fafe. Ser Slnteil unfereS Vuma=

•

' ©nnj ähnlich bie 3lu«fübrungen SBimpfelingö »or ber oben S. 53 erwähnten

Schrift be« fjranjiöfuä be 5ßlatea
, wo auefe eingetjenb gefdfeitbert wirb , was bie bub-

gierigen ©eifttiChen auf ihren Streifjügen einbeimfen — nicht für Kirche unb hofpital,

fonbern für ihre laßbe. 2Bie er badete, geigt and) Mnfeang 9tr. XX, 12.

’ Sa§ bie Iocfer lebenben ©eiftlicfeen audj hier eins abtriegen, ift natürlich. ®> e

gange Klage erhält baburcf) einen fefjr wirfungSDoUen Schluß, ber un« übrigen« geigt,

baß Süimpfeling hier toie überall jebc getoaltfame ©eltenbntaifeung oon Slnfprücben in

ber Seele feaßte; er weiß als eingige« HJlittel für bie SBauetn nur ©ebulb unb Gr-

gebung — was tonnte er ihnen auch anber« fagen

!

s Lamentatio Petri Aegidii in obitum Caea. Max. Et in hanc Scholia pauca

in gratiam amici a lacobo Spiegel . . . adiocta . . . Oratio Germaniae ad Denn)

opt. max. et principes pro libertate Germanica. 31. 6. : Argentorati apud Io.

Scotum in Tliomae loco a. a.
; f. bnrüber Knepper a. a. D. S. 122 fll. ; ich benufee

auCh jefet ben Slbbrud bei Steher- Struoe, Rer. Germ, acript. 2, 767.
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flteinere Schriften. 305

nifien an ihrer 5ßeröffentlic&ung ift ftcherlich mehr als rein paffider fJlatur, menn

aud) bie SnitiatiDe baju Don «Spiegel ausging. 33eibe fötäitner Ratten bamalS

eben ein leicht begreiflidjeS 3ntereffe baran, biefe Sdjriften dcröffentlidjt ju

feljen, ba fie fid) betreiben im Kampfe für bie Sdjlettftabter ftirdjenrefotm

mit großem Erfolge bebienen tonnten. ÜRan derftept bas ohne roeitereS, toenn

man bebentt, baß aud) in Sdjlettjiabt bie fiurtifanen bie Seele beS SBiber*

ftanbeS gegen baS SBerf ber Reform maren 1
.

fJlod) einmal führte bamalS 2BimpfeIing bie geber für ben Don ihm fo

hodjgefdjäßten SBaptifta OJtantuartuS. ®ie Verausgabe ber
,Saften“ beS

Italieners burd) fDtattfjiaS Schürer 2 mar Don Söimpfeling beranlaßt morben

burcfe feine ,@ntbedung“ ber «Schrift in ber Sibliotljef Safob Spiegels. Soll

greube h atlt SBimpfeling bas 2öerf in bie “Sruderei gefchictt, unb ein

einleitenber Sörief
3 legte feine ©ebanfen näher bar. @S finb bie längft be=

fannten ©runbfäße über bie Öettiire ber dprifilicpen dichter im ©egenfaße ju

ben peibnifrpert 4
, bie er hier mieber Dertritt. ,5Denn‘, fo ruft er aus, .(ifjtifien

finb mir, (Jhriften roollen mir fein unb (griffen heißen.“ 6 ©ans ähnlich

urteilt er über SlureliuS ^JrubentiuS, für ben er in bemfelben Safere

Dor feinen Sdjlettftabter greunben eine fianje brach. ©eadfetung Derbient ba

namentlich fein Srief am Schluffe ber Ausgabe 6
. ®er ©reis fommt hier in

1 ©crfidperungen Mie bie Spiegel«, fein Cpeim habe ba« 3Jlanuftript fdpon Ber*

brennen Mollen, Miegen nicht allju fchmer. Sie Schrift erfdjien — Spiegel Mar bamal«

(f. Meiter unten) gerabe in Schlettitabt — bei bent betannten 2Jt. Schürer, einem

ffrreunbe ber lutfjerifcpen Semegung;
f. 3lbfdjn. VIII unb oben S. 255. — Übrigen«

hatte SBimpfeling ,
Mie fcpon ermähnt (oben passim), felbft nach bem JBerbleib feiner

Schriften bei HHarimilian angefragt. Sa« ÜJioment be« Slbleben« SDtajimilian« Milt

ebenfall« geMürbigt fein : ber neue perrfdjer Mar natürlich am leichteften für ba«

fcparfe «Programm ju geMinnen.

s F. Baptistae Mantuani . . . fastorum libri XII. ... 31. 6. : . . . stanneis charac-

teribus excepti sunt Argentorati instinctu et aere M. Ilupfuff, mense Martio a. 1520.

* Sin Schürer (ex patria nostra communi — Scf|lettftabt — Kal. Maii 1520).

SBimpfeling fcpiclt ihm babei ba« ®ilb be« SJtantuanu«, ba« Schürer bem SBetfe

borauSfhicfen lönne; jugleieh hofft er auf Seroielfältigung be« Selbe« burep Strafe*

burger «Dlaler unb Silbpauer, benen er auch hi« hohe« 2ob fpenbet.

4 So hofft er auch , bafe burch bie Srudlegung ba« Sffiert in ben Sdjulen ©eb=

Miler«, be« Sapibu«, be« ®erDaf. Sopper u. a. fleifeig Merbe gelefen Merben.

6 SBimpfeling erpielt auf fein Schreiben an Srasmus über bie in SJtebe ftepenben

fragen — f. oben S. 291 — bie SlntMort, e« ginge allen in SBafel gut unb man

füple fich bort ganj Mopl. Sie alle patten ipn bort fo gern unb — si tuo fiat

commodo — erMarteten feine Slnfunft. Malern
,

fcpliefet ©ra«mu« , SBimpfeling bei*

ftimmenb, hemistichium Mantuani quam tres Marullicas myriadas.
6 In Aurelii Prudentii Clementis Caesaraugustani V. C. de miraculis Christi

hymnum . . . Jacobi Spiegel . . . interpretatio. 31. 6. : Selestadii in aed. Laz.

Schurerii a. MDXX. — 3» tprubentiu« f. noch oben S. 96.

SrlSnteningen n. ttrg. ju Oanffene III. 2—4. — 20
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306 kleinere ©Triften.

einer erntlen ©teile auf feine ©rjiehungSjchriften jurücf, bie er furj d)aratteri=

ftert; jein pricfterlichcr 93eruf habe ihn in aß ben Safjren fo manchen @in=

blicf in bas menfdjliche ^erj mit feinem 3rren unb gehlen geftattet; er ßabe

— an fid) unb anbern — erfahren, maS für ein Unheil }d)led)te ©efeflfdhafteu

anrichten tonnten, juinal bei ber 3ugenb. ©o habe er fid) benn beftrebt, für

feine ©ünben in früher ,
unreifer 3eit geroiffenbaft ©enugtljuung ju teiften,

unb namentlid) ^abe er eS fid) jur Stufgabe gefteflt, ber gefä^rbeten Sugenb

bie rechten 2Bege ju jeigcn. XaS gefdjehe nicht jum menigften burdh @mpfelj=

tung oon ©chriften, mie bie »otliegenbe eine fei '.

Stuch h'^ ftreift er bann fein an ©treit unb geljbe fo reiches Sehen,

bittet ben Sefer , boch bie ihn begeifernben fRattemjungen nicht ju beamten 2
,

unb fchtiefet mit ben begeidjnenben SBorten 3
: ,3Barum follt’ ich foldje 5Rattern=

biffe nicht ruhig auShalten, ba ja ©raSmuS noch etmaS ganj anbereS hflt

erbulben müffen, unb gegen ben bin ich boch taum baS, roaS eine Dtüde ijt

gegen ben ©lefanten!
1

4

hiermit fdjliejjen bie SBerte SBimpfelingS. Xie paar noch ju befprechenben

©Triften roerben roegen ihres SnljalteS an einer anbern ©teile gemürbigt

reerben. 5Rur eine ftunbgebung muff bifligerroeife noch h'er >*)ren Pof)

finben. ©S mar im 3al)re 1521, als ber fnrfürftliche ßanjler glorenj

oon Henningen eine grünbliche SReform ber fpeibelberger £>ochfd)uIe

anbahnte. Xer greife .jjmmanift tonnte bei feinem fteten Sntereffe für fpeibcb

berg biefe erfreuliche Xf)otfad)e nidfjt ignorieren, unb fo fchidt er beim burch

Satob ©piegel fein ©utacbten über bie '«Reform an ben ffanjter. ©erabe

biefe» Schreiben 5
ift fo recht bejeidjnenb bafür, baß auch ber alte 2Sim=

pfeling feiner ganjen Strt treu geblieben ift: biefelbe ^ebanterie, bie in

kleinem ©rojjeS fudjt, biefelbe trufeige örüStierung beS ©egnerS, aber auch

berfelbe ©rnft in roiffenfdjaftlichen Xingen, mie mir ihn bei Sffiimpfeling

längft tennen
,

tritt uns aus biefen 3e^en entgegen , beren ©runbton reichet

eine Stbfage an bie einseitige '.Richtung ber ©cholaftif ift
c

.

1 3n bemfelben Sttemjuge nennt er hier epigrammata Buschii, Murmellii, Sapidi,

bie pro Martiali tutius legantar.

8 Cr fpricht mit Derbheit Oon ,21ffen in tpurpurlleibem*
,

bie ihm nachftellten.

* Sthnlidj häufiger ; f. oben passim.

4 S. jutn ©anjen noch ben fehr marm gehaltenen 3uftimmung8brief feine«

OfreunbeS ftilian Seih, ißriorS in IRebborf bei Cichftätt (batiert: 5. 3uni 1518).

s S. Cod. Mönck. fol. 26 sqq. Sarau« gebruift bei SBinfelmann 1, 216—217

(bort auch 218 unb 219 ber eutfprechenbe ©rief 3alob Spiegels, ebenfalls aus bem

genannten Cod. fol. 37 sqq.) uubftnob, 3eitf<ht- für ©efcfi. beS OberrheinS 1886, @. 331 fU.

®er ©rief batiert Pom 22. 3uli 1522. ©anj ähnlich fpricht fiih 3afob Sturm au«.

6 S. bas treffenbe Urteil ©eigerS barüber (Sierteljabrfdjrift 2, 128) :
.SBimpfeling

fteht auf feiten beS Humanismus ; er oertangt fformfuttur unb reichen SachinhaU-'

~4M
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fiepte itteformfdjrift für ltiiiDerfitätÄloefen, 307

Der Anfang be» ©riefeS enthält mieber bie alte ßloge über ben SRüd=

gong ber fjötjeren ©cfjuten , bie ©erberbniS ber Sugenb unb ber über=

fiaupt roegen ber ©pitffinbigfeiten unb ©djrutlen im grammatifdjen Unterrichte

Dann münfdjt SBimpfeling bringenb eine fJicfortn beS phiIofoptjif(h=biaIeftif<hen

Unterrichts
;

bie ©djrift 2IgricolaS — De inventione dialectiea — fei ,alläu

fein* ; für 'Anfänger müffe ein 'AuSjug aus 9lriftoteteS ober ©etruS tpijpanuS

genommen merben; aud) bie entfpredjenben ©djriften ßon ,©regor GartffufienfiS*
2
,

iphil- ©ielandjttfon unb Sabob fjaber feien ju empfehlen. ©on ben ©üdjern

ber ,©f)t)fifo‘ roitf er nidjts roiifen; bafür rät er Giccro unb tBaleriuS ©JarimuS,

bod) läfet er beS StrifioteteS Schriften De nnima unb De animalibus gelten.

Die Suriften betotnmen aud) hier roieber ihren 2eii ab loegen ihres unfüg=

(ich roeitfdfroeifigen unb unprattifdjen ©otirageS, aus bem ber £>örcr herzlich

toenig lernen fönne 8
. ©ei ben Dljeotogen Dermijjt er immer nod) bie ber

GIfrifientfeit fo nötige unb tuirfiid) einzig rid)tige Seadjtung ber ©ebürfniffe

be§ breiten ©olfeS; burch it)te fdjolaftifdjcn Streitigleiten unb ihre ptfilofoplfifcpcn

Subtilitäten
,
burd) bie ins Unenblidje gejogenen £>aavfpaltemeit tonnten bie

©eifttidjen ,roeber Suben unb dürfen betepren nod) auch bie Gfjriften gotte3=

fürchtiger machen* 4
. Gr öermeijl bie Dljeologen ju ihrer ©elelfrung auf

©erfon, 2Bitt)elm oon ©ari§, Sodann ©icuS bon ÜJtiranbuta
, unb tnüpft

baran eine büftere ©etradüung über bie ffiüdftänbigteit ber tfjeologijdjen

©tubien an ber ^eibelberger Uniberfität; namentlich führt er aud) hier rnieber

Stage über bie ©tij?nd)tung ber latcinifchcn ©prad)e unb beS lateinifdhen

©tileS. Die ©eifpiete, bie er jur SHuftrierung feiner ©epauptungen anführt,

ftnb fo echt unb recht nach feiner ganjen ütrt auSgefudjt — Deutlich unb

biffig, aber eines geroiffen roifsigen 3 u9e§ nicht ent6et)renb 6
. Der ©dflufs

1 Gr Bertoeift beS näheren auf jmei ©Triften beö GraSmuS, roof)l De ratione

studii et instruondi pueros commentarii unb De duplici rerum ac verborum copia

(f. SBinfelmanti a. a. O. S. 217). Gr felbft führt feinen Isidoneus in« Sfelb, ben er

gefdjrie&en habe, um bem alten, efelljaften ©erümpet ben ©arau« ju machen.
2 Gs ift ber befannte ©regor SHeifch , beffen Margarita pliilosophica er hier er-

mähnt; üergl. über biefe Schrift unb ihren S3erfaffer Cpartfetber, 3eitf<hr. für ©efch- bcS

Oberrheins, Steue fffotge, 33b. 5, ©. 170 fll. unb 3eitfchr. für Bergl. Sitt.=©ef<h. 5, 224.

* Ser ©ebanfe ift bei SBimpfeling ebenfo häufig mie bei anbern einfidjtSBodcn

SJtännern; f. 3ur Sache (über ben ©loffenunfug) namentlich Stinjjing S. 76 fll.;

Steff 1, 13; Bergt, oben passim.
4 SBaä er im ein$etnen ausführt

,
jectgt Bon bem tiefen Sterftänbnis unferes

fjumaniflen für bie ©ebürfniffe be8 33otfe« mie für bie toirfliche ©efunbung ber

theotogifchen SBiffenfihaft ;
namentlich bauert ihn bie Unbrauchbarteit ber theotogifd)

,33 erbilbeten* füt ©rebigten, auf bie er ja fo große« ©etuicht legte.

5 SDtan Iefe nur : Egrogius doctor theologiae alius palam in scholis legebat.

torno pro torvo. Alius in cancellis citabat primam Alexandri partem inquieus

:

.Slteranber hat eS mol betracht ,
bo er fptach : Non sic formantur, eä g5t nit atfo
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308 Sthlettftabter Öittetnrifdje ©efellfdiaft.

rcfümicrt für}: $er Unterricht in ©rammatif unb ^S^ilofDpOie muß Pott

adern unnötigen Saöaft befreit werben, ebenjo ber in ber SuriSpruben}.

Sffliberfeßen fidj biefer fforberung bie 2heotogen, fo fchänben fie firf) unb bie

Uniöerfität unb beteibigen ©ott wie ben dürften, ba an anbern Uniöerfitäten

banf ber Aufräumung mit bem alten ,Stifte* gan} etroaS anbereS geleiftet wirb l
.

SZBie fdjoit angebeutet, liegt bie Sebeutung biefer lebten Safjre unfereS

$umaniften burdjauS nicht in feinen fipriftftellerifdjen Seiftungen; es war

bielmebr bie ganje '.perfönliihfeit SöimpfelingS mit ber praftifdjen 23et^äti=

gung ihrer fortroährenb bertretenen Sbeen, welche biefe Seit fo toidjtig er=

fiheinen läßt. Söie in ©traßburg, fo fcparten fi<h aud) in ©chlettftabt um

ihn bie führenben ©eifter beS bamaligen Humanismus am Oberrhein, unb bie

©djtettftabter fiitterarifche ©efellfchaft, feit ungefähr 1517 als ge--

fchloffener Stlub 2
beftehenb, ftanb fidper ber Straßburger, jumal nad) 2üim=

pfelingä Fortgang, in nichts nad). 2öaS biefer ber ©chlettftabter 2afelrunbe bon

Stännern ber Sffliffenfchaft toar, baS erfeßen mir fo reiht aus einer Ausladung,

bie mir fdjon geftreift haben; eS ift bie an ben faiferlidjen 9tat 3afob SSiQinger

gerichtete OebifationSepiftel berfdjiebener ©d)lettftabter ju AureliuS ißrubentiuS.

Oa treten uns u. a. entgegen ber befanntc HugStjofer Abt tfiaul SSoIj, Safob

SBimpfeling, ber Pfarrer ißaul ^hrh0'°- ber ©emeinbefetretär 3a!ob SBolf,

SeatuS üthcnanuS, Startin Süßer, ber Seiter ber Sateinfdjule Slot). ©apibuS,

ber faifetlidje ©efretär SeatuS ArnoalbuS, bann ber Oruder fiajaruS ©chiirer,

ber emeritierte Pfarrer Startin ©rgerSheim, 3oh. ifkiScuS (Alt), intimer fjreunb

SrunfetS’ 3
, 3of). Steper, Spiegels ©tiefbruber, unb natürlich biefer felbft*,

ju.‘ fpier erääfjlt er au$ ba« Sortommui« au« feiner 9teftorat«jeit
; f. oben S. 22. —

Übrigen« machten e« tpen feine Schüler in ber ©rjäljlung folcper Ancfboten nach;

matt lefe nur ben Srief Ader Sturm« an Söimpfeling (s. d., Stabtarchio).

‘
. . . similes

,
fdjfiegt er , Coloniensibus

,
qui faeces istas et quisquilias

seminarunt, impotentes ad vere iudicandum. Perit enim omne iudicium
,
quotiens

res transierit in affectum. Spiegel (f. oben S. 306) traut gerabc ben Speologen heftigen

SBiberftanb gegen bie Reform ju. $amal« regierte fiurfürft ßubwig V.
2 $ie {frage, wann unb oon toem ber Setein al« foppet gegrünbet tourbe, Iaht

fiep niept mit abfoluter Sicherheit beantworten. Alan fann uufere Angabe — 1517 —
hinnehmen im fjinblict auf groben« Au«Iuffung Oom 3apre 1518; f. Siegger, ütad)-

trag ju Seite 472 (Oorleßte« Slatt). (3>ort außer ben unten ©enannten u. a. nod)

aufgeführt: 3op. Surler, Sohanniterpriefter ,
3op. ©aftaneu«, Haplan [Seutpriefter in

„ßeftenbol}"], Act. Abfulor, „Reifer“ ©rgerSpeim«. Über Jlufer f. Anm. 4.)

s ®r hielt fpäter ju Suther unb uerteibigte Jütten gegen 6ra«mu«, f. weiter unten.

* Über all biefe Alänner f. flaltoff 12, 587. 613 fll., ©enp passim, namentüd)

S. 56. 6« gehörte ju ihnen noch ber humaniftifd) gebitbete 3ofjanniterpricfter

3op. Stufet, f. fdfon oben S. 288
;
man erinnere fiep ber Sreunbfdfaft SEÖimpfeling«
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©impfelingS Stellung in bcrfelben. 309

ber bamalS mit Sßimpfeling bie eigentlich trcibenbe Sraft für bie ©d)Iett=

ftabter Äaplanei=Union mar unb beSpalb alle Urjadje patte, fiep ju bem am

$ofe fo einflußreichen 3Si0inger gut ju ftcllen
1
.

ffltancpe bon biejen TOännern roerbett uns nod) pdufiger begegnen, ©ie alle

betrachteten Söimpfeling als .Cberpaupt unb Qierbe ber ©efellfdjaft
1

;
er führt

in ipr ba§ ausftplaggebenbe SBort unb genießt eine gemaltige Autorität 2
,

bie

allerbingS fdjon halb bie Jommenben SReligionSroirren unb perfönlidje iHeibereiett,

pauptfäbplicp im ©efolge jener, gefdhinälert unb erfdjiittert paben. ®a» fieben unb

Treiben im ©cplettftabtet ftlub jeigt bie Dtüprigteit, bie mir fepon in ©trajjburg

fennen gelernt paben. IDtan fammelt fiep auep pier ju jroanglofer Klauberei über

alles Dteue in fiitteratur, SBelt unb fieben, unb jroar bleibt biefe Unterpaltung

nicht auf bie eigentlichen ,©tammgäfte‘ ber ©obalität befepränft 3
,
fonbern man

mit bem 3opanniter«ftomtur ©erpart in Strasburg; ? oben 6. 287; oergl. uoep

ßnob, Spiegel 1 , 9 fti. ,
wo autp ©isfowatoffs merlmürbige ®epauptung

, ®eatuS

Slrnoatbus fei beS ®eatuS SftpenanuS ®ruber geWefett, }urürfgemiefen »wirb (ebenjo

bie tanblüufige Meinung, SapibuS fei SöimpfclingS 9teffc geWefcn [S. 10]).

I ©in äuperer ©runb
,

gcrabe ipn ouäjuetfepen
,

lag in ffiittingerü Söefud) ber

Scplettftabter Sdpule, bereu Sögting er unter Graft hofmann getoefen tnar
;
lepterem

Wirb ein fcpöneS Sob gefpenbet. Sic Spiftel batiert Selestadii Kal. Maiis 1520. 3ur
Sacpe f. weiter unten. — ,$ie gleichfalls mit ber Seplettftabter Sobalität in Serbin«

bung gebrachte Seröffentlicpung ber ©efanbtfcpaitSreben bebeutete eine Slufmerffamfeit

für ben teitenben Staatsmann am jtaiferpofe, ben ©roptaitjler fUlercurin ©attinara“
; f.

flalfoff 13, 121 fit. SDlan erinnere fiep ber etwas fleinlicpcn Slotioe, bie ©impfeling

für feine SBJiHfäprigteit gegen ben ftaifer im 3apre 1510 anfüprt; f. oben S. 255.

!
2>afs er bie Iitterarifcpcn Slrbeiten ber Sobalen beeinflußte, ift felbftoerftänblicp.

hier mbge ber eigentümliche Umftanb Grtoäpnuitg fittben, bafj Sßimpfeling feinen

Dleffeit Spiegel ,bat, ja befcpwor', bie Stpoliett jur ,3luftriaS‘ — beS ®artpolinuä —
naep SDtajümilianS Sobe aufjugeben, quod causarotur fort« aborturam indignationem

in auctorem eius rei electorum Palatinornm; f. Spiegels Srief an Sabian —
24. fifebruar 1521 — bei ftnob

,
Spiegel 1 , 54 ;

bergt, bort 2 , 24. Sür ©impfe-

lingS Slnfepen bei ber Sürgerfcpaft oon Scpletifiabt füprt Scpmibt 1 , 89 aus einem

©riefe bes Sdjleltftabter Sirepius als ©eleg an
,

bie Stüber Georg unb Sllbert oon

Diatpfampaufen patten fiep in einer Sacpe, bie bie SluSfcpmücfung ber houptfinpe be-

troffen , reicht etwa an ben juftanbigen 'Pfarrer ,
fonbern an unfern humaniften ge»

»anbt. 3nbeffeit panbelt es fup pier um eine Stage, für bie allein ©impfeling äu»

ftänbig war; f. ©enp a. a. D. S. 149.

II üteben ber sodalitas beftanb in Scplettftabt noep ein .gefeUiger ©ereilt, ben

bie ©ürgermeifter unb SRatSperren, fowie bie ©eiftlicpeit unb ©beligen ber Stabt unb

bie ©eamten aus ber Umgegenb bübeten, bie fogen. StubengefeUf(paft‘ , bie ipre

Sipungen — ©aftmäpter, 3agben unb ®abefaprten finben wir unter ben ©cranftat-

tungen — auf ber hfuenftube im DtaipauS pielt. $aS ©olitifieren
,

namentliip bei

fiutperS Auftreten, gepörte, wie natürlich
,

ju ber befonberS gepflegten Spätigteit ber

SJlitglieber. 2)iefc ©efellfcpaft mag ber sodalitas in maneper h'»pöpt empfinblicpc ftoit-

Innen} gemaept paben
;
über alles f. ©enp a. a. O. S. 69—70.
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310 Sieben in bet ©eßlettftabter Sobalität.

fudjt aueß ferne ©deßrte für ben herein ju intereffieren, unb fo entfpinnt fid)

benn naeß Sitte ber bamaligen 3*'* e *n reger ©ebanlenauStaufdj. Sdjletfc

fiabt bot bem |)umaniftenPöIfcßfn jener Sage, ma§ nic^t leidet eine jroeite

©tobt in 35eutf<ßlanbö Süben ju bieten ßatte, unb rnaneße ber großen ©elfter

biefer 3 e*t waren in ber freunblidjen 3H=Stabt ju ©afte. Unb roie bunt

roaren bie Sßemata, bie ben DDtitglicbern ber Sobalität bie langen Slbenbe

oerfiirjten, bie fie fiets in Spannung tjielten unb für beten eifrige ©eßanb=

lung fdjon bie große 3<ißl ber 3unftgenoffen forgte! 35a fprad) man Don

,©ra§mu§, ©apito, 3 fl f'u ®- Sutßer, fDtelancßtßon
,
©obanuS ^>effu§, UrbanuS

9tßegiu§ u. a.‘ 3aDlreicße ©riefe ber fdjreibfeligen ©enoffen flogen burd)

bie 2Belt unb fdjtangen baS ©anb ßerjlicßcr Seilnaßme unb ßöfließer Stuf:

merffamteit um ben ganzen ffrei§; ©üeßer mürben auSgeroecßfelt
,

feltene

Scßriften ans Siebt gezogen unb gebrueft 1
.

fjreilid) bauerte, roie feßon angebeutet, biefeS Seben ungeftörter ©mfigfeit

im 3)ienfte ber Söiffenfcßaft nidjt aUju lange
;
halb traten ßebenfließe ©ärungen

unb Reibungen ein. 3)a§ füßrt un§ ju ©MmpfelingS firdjlidjer Stellung in

Seblettftabt
,
jumal feiner Stellung ju ber religiösen ©eroegung jener Sage,

ftüt bie Üluffaffung bes allgemeinen ©efamtbilbeS genügt eine 35arfteKung in

großen 3ügen, bie ßier um fo rneßr am ißlaße iß, als fid) biefe 3üge im großen

unb ganjen ungemein äßneln, fo baß eine erfeßöpfenbe ©eibringung Don 3)etail

fcßließlitß ba§ fpejiell SEBimpfeling ©etreffenbe nur Derroirren mürbe 2
.

Sie Scßlettfiabter fireßlidjen ©erßältniffe roaren naturgemäß im atlge=

meinen mißt fcßlecßter unb nießt beffer als anber*mo 8
;

aueß ßier ßeßanb

neben anberen Scßäben eine ßoeßgrabige Spannung jroifeßen 3DßeIt= unb Orbenfc

1 Statt Dieter S3elege — 3 . 33. für bie Sßätigfeit bei Seatui IRßenanu«, bie aß»

betannt ift — DertDeife icß nur auf ben ange3ogenen SSibmungibrief an SMUinger, ber

maneße intereffante 6in3elßeiten bietet. ©0 »irb Spiegel Don feiner SReife aus SBien

bestieß beroißfornmnet
;

er tjört, baß ei fieß um ©rubentiui banbeit
,
unb ftugi »inft

er feinem ißiener, ißm aui bem ÜJiantel feinen ßommentar 3U einem §t)tmtu4 bei

Prubentiui fjerDorjuIangen. SBimpfeling Ejatte in feiner befannten 9Irt unter Seiten»

ßieben auf bie beibnifefjen Sicßter bai ©efpräcß auf ben ,fo Dernacßläffigten , fo un»

befannten
,
ja fo Deracßteten* ißrubentiui gebracht. Spiegel »enbet fid) mit einer Stn»

fptaeße über feine SSertfcbäßung bei ißrubentiui junädjft an feinen ,fehr lieben Cheim'.

s 3 cß betone bai eigeni, um nicht etwa ber ©ernaeßläffigung biefer ißeriobe be*

3icßtigt 3U »erben
; fehr eingeßenb finb bie SBimpfelingfcßen ©eftrebungen für bie ©eßtett«

ftabter Steßenreform beßanbett Don ßatfoff; Dergl. »eitet unten; bann ift namentlich

auch ©ent) (beibe ©Berte) ju Dergleichen, ber hier einen Dorjüglicß orientierenben Über»

btief giebt. 3d) folge bei ber $arfteßung ber Scßtettftabter Unionigefcßicßte im aß»

gemeinen ben beiben genannten Sforfcßcrn.

* SSergl. jeboeß bie ©infeßränfung in bem ©riefe 3Bimpfeling§ an ©rant;
f.

oben

S. 204; f. namentlich auch Söimpfelingi Sluilaffung in ber SReplif gegen &neai ©ßl»

Diui fol. P 5 bei SRiegger ©. 457; Dergl. »eiter unten, unb oben ©. 287, Stnm. 5.

’
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Äudjen unb ßtöfter in ©4|!ettftabt. 311

fleruS, ber SBimpfeling ja, roie mir gefeben , allenthalben SluSbrucf »cr=

leibt
1
. 33ebenflic6 rourbe biefe (Spannung bei bem notorifc^en SJtangel an

SBeltgeiftlicben 2 unb ber — in etwa barauS refultierenben — iiberftfjreitung

ber fird)lid)en Äompetenjen bureb bie Btöncbe in ©cblettftabt. $ort ijaiten

fidj um bie ursprüngliche IHItftabt mit ber fßfarrfirebe unb ber Benebiftiner=

propftei ©t. f^ibeS febon in ber jroeiten gtälfte beS 13. 3abrbunbert§ $omini=

tanerinnen, Sopanniter, granjiSfanet unb Sominifaner niebergelaffen. S8e-

fonberS blühte baS reformfreunblicbe fllofter ju 11. 2. grau unb
3um

bl. StifoIauS bon Silo 3
. ®a3u tarnen noch Beguinen unb ftrantenbrüber.

$aS bebeutenbe Jtloffer ©t. gibeS unterftanb ber fransöfifeben Benebiftiner=

Stbtei EonqueS; eS fanf mehr unb meljr
,

bi§ es enbfid) in ben Befib beS

Bistums überging (1501). gür bie tpfarrftefle an ber ©tabttirdje hotte ber

©ompropft 3U ©traftburg bie Jfollatttr. SDie ©üter ber Jtörperfcbajten ,
bie

mit ber Bforrtirdje jufammenbingen ,
lagen in ober bei ©cblettftabt, ,too es

roobl feinen Bürger gab, ber nicht irgenbroie ihnen jinSpflicbtig roar‘ —
eine für ben Biographen SBimpfelingS wobt ju beadhtenbe 2batfacbe. $aS

©treben nach Unabbängigfeit toar bemnad) ebenfo berechtigt, roie eS auch roirf=

lid) betätigt rourbe. Erbitterung erregte namentlich ber Statthalter Don

©t. gibeS, Sobann be ÜJtonacbiS, ob feiner §ärte gegen bie Bürger, roelcbe

ihre 3'nfen nicht jablen tonnten. SBer benft hier nicht roieber an SBimpfelingS

,©ebet beS BolfeS 3U ©ott‘?

©treitigfeiten über bie Äompetenjen ber ftäbtifdjen ©eriebtsbarfeit in

Slngelegenbeiten ber firchlichen Berroaltung foroie ffanbolöfe Borgänge Der=

roanbter SIrt beftimmten enblich ben SRat ber ©tabt, eine Stufbefferung ber

Berbältniffe an ber Bfnrrtircbe ju Derfuchen, 3umal es im Bolfe roegen ber

roachfenben ©teuerlaft immer mehr gärte unb ber Bunbfdmb fcbrecfte.

$aS £>auptmittel ju einem etfpriefslicben Botgeben lag in bem energifdjen

Kampfe gegen baS Unroefen ber fpfrünbenroirtfebaft. ©cblettftabt batt^ on=

febnlicpe ©tiftungen: 13 ßaplaneien an ber tßfarrfirdje ober ben Kapellen

unb eine Strahl Don fllofterpfrünben. Stiebt refibierenbe fßfrünbner foroie

Häufung Don Benef^ien in einer £>anb tarnen natürlich auch in ©d)lett=

ftabt Dor, unb SBimpfeüng erjä^It uns baDon ja recht roenig erbauliche $inge 4
.

1 SBergl. hier namentlich Soliloq. ad div. Aug.
; f. oben ©. 268 ftt.

1 ©. manche ber fdjon angeführten ©letten, namentlich aus ber SReptit gegen

Stnea8 Stjtoiuä
;

Bergt, ba8 Sotgenbe; f. auch ®c'nt), $ie 9lei<h8ftabt @. 16 ftt., für

ba8 im Sejt Srotgenbe ebenba ©. 13 ftt. unb ©ent), ®ie Sibtiotljef ©. 1 ftt.

5 ©. ju lefjterem oben S. 42. Stuf biefeä Utofter bejieht fich tootjl auch SBimpfe-

tingS berbe Stngabe im ,ßeben ®eiter8‘ bei SRiegger, f.
oben ©. 251, 9lnm. 2.

1 SSergt. namentlich, was er über biefect Unfug in ©cblettftabt in Medulla. f.

fRiegger ©. 501 , fagt. SCBenn batiach ®eatu8 3)iem ber einjige ©chtettftabter Jtaptan
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312 ftirchlithe Serhältniffe in Sdjlettftabt. — Siücfnnrfung auf SBimpfeling.

Auf gute 3eiteu waten fc^Ie^te gefolgt ’, unb Unregelmäfeigfeiten maren etwas

©ewöljnlicheS. ©o mar Äonrab Garion, beffen 93ejie^ung ju 2Bimpfeling wir

fchon ermähnt fjaben a
, als Pfarrer ju ©dhlettftabt jugleid) nod) ©tiftSherr

an 3ung=©t. Rietet in ©trafsburg; übrigens refibierte er moljt nie. ©egen

ifjn nun rietet fid) bie Anflage ©piegelS im Anhänge 511 ben fchon

besprochenen Gravamina ber beutfchen Aation, bie biefer befanntlid) 1520

herauSgab 3
. Oie AuSlaffung ift gan§ im ©eifte SBimpfelingS unb wohl

nach beffen Auf§ei<hnungen gefertigt. Über 30 Saljre, }o ^eigt e§ bort, hohe

in ©chlettftabt ein Atann baS Gintommen ber Pfarrei eingeftecft, ohne ftch

um ©eelforge unb ißfarrhauS ju tümmern, ohne — bei SBimpfeling betanntlich

ein fehr häufig miebertehrenber ©ebante — ber Firmen ju gebenten. ©0 ein

Atenfch, ben fein befter fjreunb einen Gffel genannt, tönne alfo weit mehr ißfrünben

erlangen als ein tüchtiger, gelehrter fßriefter, unb mehr ©cminn einheimfen

als ber fleifjigfte SReftor mit noch fo rührigen geifern, bie ihm in ber ©eel=

forge jur £>anb gingen. 5Die Anflage mag wie fo biele biefer Art bei

SBimpfeling, ber, wie fchon oft betont, in begleichen Ausladungen Don perfön=

liehet ©ereistheit fuher nicht frei ift, übertrieben fein, erfunben ift fie nicht,

©obalb biefer Garion, Wohl ohne 3uthun SffiimpfelingS, abtrat (1503), würbe

ein ÜJtamt Pfarrer, ber für ©ehlettfiabt wie für SBimpfeling biel bebeutet;

eS ift Martin GrgerSheim 4
. Als treuer Sreunb unb ©efinnungSgenoffe unjereS

tpumanifien ging er mit ihm junächft gegen bie fDiöndjc bor
;

eS ift fein 3“=

fall, wenn gerabe bamalS SBimpfeling fo gegen fie eifert, wenn er 1511

gegen fie feine heftigfte ©chrift fdjleubcrt unb biefer auch einige ,CiebenS=

würbigteiten* gegen ©chlettftabter AJönche anfügt, bie feinen ablehnenben

©tanbpunft mit botfer Oeutlidhfeit ertennen laffen
5

; baff eS inbeffen bamalS

(1513) noch nid)t fo arg mit ber Aerweltlidhung unb namentlich ber ©itten=

lofigleit im fileruS bon ©chlettftabt war, jeigt fein fchon angejogener törief

an ®rant 6
.

Aachbent als dritter im ®unbe ber Sßermalter non ©t. gibeS, öubwig

Offner, fid) angefchloffen hotte, fchritt man rüftig jur $hat, unb biefe bt--

toar, ber refibierte, toäijrenb bie anbern ihre Selber einftedten unb bafilr t)5ci)ften# bie

Seelenmeffen bon .billig arbeitenben“ Alönchen lefen liehen (f. ©eul), Sie SReichSftabt

[ohne nähere Angabe ift im folgettben immer biefe Schrift gemeint] S. 38) fo ift baS

toieber ein 3Jtoment, bas für SBimpfeltng« Stanbpunlt ju beachten ift.

1 S. oben u. a. bie Acplif gegen 9tnea« fol. P 5.

2 Stergl oben passim. Sr gehörte betanntlich mit anbern Vertrauten ju 2Bimpfe>

lingS Agenten in Aorn in Sachen feiner Anloartfchaften.

2 S. oben passim; Pcrgl. flalfoff 12, 598 (namentlich Anmertung) fit.

4 3« ih® f- namentlich auher ©ent) (passim) ßalfoff 12, 600 fll. unb ©ent),

Sie Vibtiothe! ju Schtettftabt S. 23 fll.

5 S. Soliloquium ad div. Aug. 6 S. Anhang Ar. XXI, 7.

—
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Steform ber ©dflettftabier Äircbenfielten. 313

flanb in ber .jjauptfadbe in ber Verleihung be§ fßatronatsredjtea über fämt=

lidje ffaplaneien ber (Stabt an ben ©cblettjfabter 9fat unb in ber 3ttfammen=

toerfung üon je jroei ober brei ^frünben ju einer einzigen, um jo georbnete ma=

terielle Verbältniffe ju fdjnffen unb baburd) jugleicb in ber ©eelforge eine f)eil=

fame SReform eintreten ju laffen. SÖinipf elingS Arbeit mar bei allem

roefentlid) 1
. Er hielt fid) barnalä — 1513 — befanntlid) nodj in ©traßburg

auf, unb bort bejorgte er bie glatte Vbroitflung ber ©adje bei Vifdjof unb

ffapitel
;
namentlich mar er, ma§ mieber für itjn unb feine 3eit bejeicbnenb ift,

ttjätig für bie Ermäßigung ber ffoften be4 ganjen 9}erfaf;rcn§. $er ,berr $)um=

propft, ber mit feiner eigenen baut fin ingefigel baran bot gebentt, bieftb ein

grofje fum ;
id) uerflanb es aber in fdjimpff (©dferj), boff mit jimlid)er fum öon

finen gnaben ju tommcn*. 5tm 23. 'Jluguft beleihen SabreS tonnte er

bie bifdjöflidje ©anftion bet ffapIanei=llnion nad) ©djlettftabt fdjicfeit. Er

tbat ba§ nidjt, ohne — feine eigene Erfahrung botte ibn geneigt — bem

5Rat an§ £erj ju legen, bod) ja bie Veftätigung ber ffurie für alle Snen=

tualitäten einjitbolen unb bann aud) ju beamten, bajj öorläufig nod) in ben

geraben SRonaten ba§ 9ted)t ber Velebnung bem ifJapfte juftänbe; ber 3tat

müffe in SRom ober bei einem päpftlidieu Cegaten in $eutfd)Ianb eine 'Üenbe*

rung biefeä fRedjteä erft auätoirfcn 2
. Dtaturgemäß roanbte man fidb für

bie Vertretung ber ©adje am Jaiferlidjen jjofe an Safob ©piegel 5

*, unb auf

beffert ^Betreiben ging am 16. Sluguft 1514 baä ©efud) beä ©cblettffabter

States mit faiferlidjer Vefürtoortung nad) 9tom ab 4
. f)ier jagte man ju,

1 SBefonbetä ift bie Stjatfadfie ju betonen ,
baß gerabe er — tann man es if)

m

Oeriibetn, Wenn er babei ein wenig an fidb bachte ? — auf bie ©icperftcttung Berbicnter

alter $heotogen burd) angemeffeneißenfionierung binarbeitete ; bie Originalität

biefeä ©ebanlenä gehört Wobt ihm. $ie frühere 3lrt hatte 3U belannten ©fanbalfcenen

Stnlaß gegeben
; jur Sache f. noch fialfoff 12, 611 ;

bort (6. 607 ffl.) auch baä Släßere

über bie — fpätere — Verteilung ber einjetnen flirdjenftetten in Schtettftabt.

* ©. ben Don ttalfoff (13, 297) gebrachten SBrief (auä bem ©cßlettftabter Slrdii»

Bom 23. ätuguft 1513) an ben ©d)Iettftabter 9iat, beäbalb natürlich beutfch- fDtan

fieht auä bem ganjen Schreiben
,

tnie ungemein Borfiihtig Söincpfeling geworben ift

:

er traut nur mehr ber flar unb beuttid) niebergefdjriebenen Slbmacßung. bie er für alle

tfäfle bet hofften Onftanj Borgelegt wiffen WiH.
3 3tmh ben 3of). ©tord auä ©ddettftabt (f. ju ihm ftatfoff 12, 610, 2tnm.), in

9tom einflußreich atä ißrofurator, hatte äöimpfeling alä Slgenten für bie ©cßlettflabter

Stffaire empfohlen (,ben ich für ein reblidpen curtifait half — wie mutet unä biefeä

SSBort auä Sßimpfelingä SJtunbe an!). — 6ä fei hier nochmalä an baä über Sffiimpfclingä

unb ©piegelä fEßötigfeit bei £>erauägabe ber Sleformfchriften ©efagte erinnert, ba bie

enge SSejießung biefer Shätigteit ju ber ©chtettftabter Stffaire in bie Stugen fpringt

;

baäfelbe gilt Bon ber SReplit gegen Stneaä ©ßloiuä. 3tur unter SBahtung biefeä

Sufammenßangeä tann man bie ©chtettftabter 2Irbeit beibet fDtänner oerfleßen.

4 JBergt. ben Spiegelfihen JSrief Born 9. Oltober 1515; f. finob, Spiegel 1, 49.

ältan bente an bie Expurgatio unb bie bamit gteichjeitig oeröffenttiihten Schriften;
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314 ©efcftichte ber Septettfiabter AaplaneMtnion.

ober nur gegen fjotje Söeja^Iung
,

rooS ju allerlei SPermidlungen im ©d)(ett=

ftabter fRatc führte
1
. Söimpfeling nimmt mit @rger§f)eim unb ©apibu§

naturgemäß aueft jeßt an adern regen Anteil, unb aud) Ijier gel)t er mit ber

ifjm eigenen SSorfid&t unb ©eroiffenfiaftigfeit bor 2
. 5Da§ $olument rourbe in

SRom borbatiert auf ben 1. Suni 1514, unb fo lonnte ber fjfat bie am

7. 'Dtärj 1515 erlebigte ft'aplanei ©t. ßatljarina unferem .fmmanijten

berieten, ber, roie ftefaimt, bamais nod) nid)t ftänbig in ©djlettftabt tnoßnte;

besfjalft richtete er an ben ©tabtfdjreiber ©djeffel einen Sörief, in welchem er

neben Srmatjnung jur ttjatfräftigen 2)urd)fül)rung ber dteform ertlärte, er

mode auf feine ffaplanei berjicftten unb fieft mit einer jährlichen ‘ißenfion

bon fünf ©ulben — e§ ftanben ifjm fetftS ju — begnügen, ba er an ,9Heffen,

SSefper, 9Sigilien‘ nid^t orbentlid) meßr teilnefimen fönnte, tneil ,9llter unb

33Iebicfteit‘ ifjn j)tnbete 8
. Sffiimpfeling fanb inbeffen mit biefem felbftlofen

3?orfd)lage beim fDtagiftrate lein ©efjör; er blieb ffaplan an ben bereinigten

fßfriinben ©t. 9lnton unb ©t. Jüatfjarina 4
.

5ür ©efttettfiabt lamen halb unruhige 3eiten. sieben bem talentboden

unb päbagogifd) tüchtigen, aber oft maßlofen ©apibu» übte fegt — feit fierbft

1517 — ber dladjfolger 5Diartin 6rger§f)eim§, ißaul ©ibenftider ober fpijrrigio,

großen (Sinflufi aus, ein ÜJtann, ber begabt, getoanbt im Auftreten, aber auch

unfteten, manfelmiitigen UljarafterS mar unb fi<h aud) fittlicb berging 5
;

es

ift eine bittere 3ronie be§ ©djidfalS, baß tptjrpgio feine ©tede in ©djletfc

ftabt bet burd) SSimpfeling fo geförberten ßirdjenrefortn oerbanlt.

f . oben
;
bie HBftdjt Spiegel«, Stimmung ju machen, leuchtet ein. — 3« bet Supplifation

felbft f. flalfoff 13, 96 fit. ;
©fat) 41 fit. (Aopie Bon Spiegel« §anb im ©djlettfiabter

9lrd)it>)
; Bergt, namentlich aud) flaltoff ©. 90.

1 Spiegel befürwortete bie Annahme ber Sülle um jeben ^JretS
; f. ben Srief

(Sefttetlftabter Slrcpio) bei ©ent) S. 43; flalfoff 13, 97 fit.; flnob, Spiegel 1, 48.

s fflergl. Spiegel« Srief (Bom 9. Dftober 1515) an ©rgeräfjeim unb Sapibu«

(Scblettftabter Jlrtftio) flalfoff 13, 99; ©ent) S. 45; flnob, Spiegel 1, 49; namentlich

f. für Kßimpfeling ©enp ©. 47.

J S. ben Brief (Scblettftabter 3lrd)iD) bei flalfof? 13, 299; bort 12, 612 fll.

auef) über bie Bemühungen BSimpfeling« für würbige Jlacpfolger ber refignierenben

©eiftlicben; er fjatte für feine Stelle einen rieftet oorgefcplagen, ,ber gern in Schiet*

flat monet‘. ©harafteriftifeb ift, baff ber für guten Aircpengefang ftet« eintretenbe

£>umanift fiep nod) befonber« be« Orgelfpiel« annimmt.
4 SJimpfeling batte, Wie befannt, feine ftaplanei in Scplettftabt (f. oben S. 242)

nieftt pcrfönlidi Ber)efjen
;

nod) feiner Sljeorie waren, wie fd)on ftalfoff 12 , 597 be*

merft, .berartige befdjeibene Sineluren in foldjer Überfülle Borbanben“, bamit tüch-

tigen ipriejiern ba« Stubium auf ber Unioerfitüt ermüglicbt unb ihnen überhaupt ein

Sehen ber SBiffenfdjaft geftattet werben fbnne, jnm ©angen f. oben passim.

5 S. ba« Bon ©enp S. 189 gebrachte Borfommni«. — Srür biefe ganje 3'ü

ber Briefweebfel be« Seatu« fRpenanu« ®on SBicptigfeit.
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Sditeltftabt unb Suther. 315

Ndmäl)lidj brangen ÖutljcrS Neuerungen nad) ©djlettftabt ;
man fjordjtc

aud) bort neugierig auf, unb bann gingen bie einen biefen, bie anbern jenen

2Beg. (Sin ffanbalöfer ^rojeg, ber im ©erfolg ber ©djlettftabter Union jroifdjen

Nom unb ber ©tabt entftanb, erroedte in SBimpfelingS Umgebung mannig=

facbe Srbitterung gegen bie flurie, jumal bie Sntriguen eines SBelfdjen gegen

ßrgerSpeintS ©frünbe in {frage tarnen 1
, Mein Spiegel riet unter bem

Sinflup NlcanberS - entfdjieben Don einer ©egünftigung ber lutperifdjen

Neuerungen ab, namentlich aud) beSljalb, weil Nom, baS fid) über afleS

burd) ©pione unterrichten laffe, im ffade einer Oppofition bet ©tabt gegen

bie Surie ©cblettftabt mit bem Snterbitt belegen unb bie gemährte Union

annullieren mürbe 3
. Die Ntafjnung Spiegels betraf inSbefonbere ©prpgio,

SapibuS unb ben Drutfer fiajaru» ©cbürer, bie mit ber neuen Stiftung

ftimpatpifierten
;

bie beiben erfteren hatten intime Sreunbjdjaft gefdjloffen

mit ben betannten elfäffifdjen ,8utl)eranern‘ ©uj)er 4 unb Gapito, unb ®d)ürer

brucfte SQBerfe ber Neuerer. Die Nolle SBimpfelingS ipnen unb ben Don iljnen

immer offener bcfunbeten Sbeen gegenüber tann man fid) Dorftellen
;

allerbingS

fidert nur ganj roenig burdb — für ben ©iographen roieber eine unerfreulidje

2üde. ©elannt ift bor adern bie fd)on angebeutete ©pannung jmifdjen ©apibuS

unb SIBimpfeling roegen ber abfädigen Nujjetung beS ©djlettjlabter ©djulmeifterS

ü6er bie 3eremon ien - SIBimpfeling füllte fid) gar bei feinem 2ijenjiaten=(5ibe

oerpflitbtet, bem ©pötter mit einer SHnflage bei ben Snquifitoren }u bropen 6
.

1 S. ©ent) S. 61 ; ßalloff 13 , 107 fll. fjumbert be puoenibus aus ber

®iöjefe Süll fudjte, anfrf)einenb mit beftem gtfolge ,
grgersheint bie 6t. StienfjartS-

Pftünbe ftreitig gu machen. Sebentlid) für ben emeritierten SPfarrer mar ber Umflanb,

bafe Nom, trofcbem ba$ ©elb für bie UnionSaffaite abgefanbt mar, Schlettftabt noch

at« Sdiulbner anfaf); oietteicht lag ein ©fefjler in ber SBudjung ber Zahlung oor.

* Seine ffiljrenbe §>anb bei alten SBerfjanbtungen hat namentlich ßalfoff nad)=

gemiefen
;

oergl. j. SB. 13, 264 fll.

* 6. ben 6piegetfchen SBrief an SIBimpfeling, ©fjrhgio, ®rgerSf)etm unb SapibuS

»om 3. SScgember 1520 bei ßalloff 13, 299 (6ehtetiftabtcr Slrdjin) ; f.
ebenba 6. 273 fll.

®ergl. hier auch bie Beiträge ffricbenSburgS 6. 470 fll. ,
bie für ben SBerfehr g. SB.

ÜleanberS mit Submig SBfir (f. unten), für StleanberS Urteil über ©raämuS, für feine

ßonefponbenj mit gnpito wichtig ftnb unb auch Spiegel berühren; f. roeiter unten.

‘ Über einen SBrief non ihm an SEBimpfeling f. feine Üufjeruitg SBeatuS Nhenattuä

gegenüber in SBriefWechfel 6. 204; ebenba 6. 217 bittet er SRhenamtS um feine ®m=
Pfeljtung bei SIBimpfeling Oattuar unb SDlärg 1520).

5 6. oben 6. 60 unb unten 6. 320. — ©raSntuS riet SJBimpfeltng, fid) mit SapibuS

gut jn ftetlen, beim beffen (fehler fämeit auf SHechnung beS 3eitgeifteS (Op. Er. p. 827). —
Ö&rigens richtet Spiegel noch am 1. SUlürg 1520 eine SDebilationSepiftel an bie hoch

itfjon längft feinblichen (Seiftet ber Schlettftabter SBemegung (Söolg , SIBimpfeling,

?f)rhgio, NhenanuS unb SapibuS); f. SBriefmechfet S. 211; oergl. SEfjunthofer, SB. 3lbel*

wann non SlbelmannSfelben (grläutcrungen u. grg. gu SanffettS ©efch- 2, 1) ®- 45.

(Spiegel Oerbanlte bie SDtanuffripte bem (jumaniften SBernharb 3tbelmann.)
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316 Spannung jwifcßcn ©cßteüftabt uub ber flurie.

3Die Haltung ber $urie gegen «cßlettftabt naßnt eine immer gefährlichere

©eftalt an: bie «Stabt falle alle 93orrecßte oerlieren, falls fie fieß ben lut^erifctjen

Steuerungen anfeßlöffe, im anbern ff alle maile man ihr feßr gemogen fein
1
.

2Ileanber8 $rud ift überall fidßtbnr, unb thatfächlich blieb man ju Sdt)Iett=

ftabt im allgemeinen bem J?atßoli}i8ntu8 treu 8
. Staturgemäß ift ba§ nicht

juleßt ba8 SBer! SBimpfelingS, beffen leitenber Sinfluf? in ber ganjen Slffaire

erfichtlich ift; auch ber, melier am faiferlicßen rnie päpftlicßen §ofe bie Sache

«ScßlettftabtS fo nacßbrüdlicß oertrat, Spiegel, blieb — ob mit6eftimmt btircß bie

äußeren 2krßältniffe, laffe icß baßingcftellt — jeitlcbenS ßatßolif 3
.

2118 ba8, maS Sutßer anfangs roollte, bureßfiderte, faß auch SBimpfeling

ba8 fDtorgenrot einer befferen fommen 4
. IDiefe Stimmung ßat man

namentlich in einem tßriefe finben mollen, ben er nach Specflin an Sltajh

milian feßrieb 6
:

,9tacßbem er feßt alt unb bie faeß mießtig, märe ba8 fein bebenden,

bemnaeß 3ßro 'Diapeftät oor etlicß langen iaßren ein gottfeelige cßriftlidje re=

formation aßn ben geiftlicßen, fo gant) ßoeß oon nötßen aümegen gemefen ift,

bieroeil 3ßro fötaßeftät aber an pabft unb ben carbinälen niemaßlen nichts

haben erßalten mögen unb fie nur baS gefpött mit allen, jo eS göttlich, treu

unb reblicß gemeint ßaben, getrieben, fönnen 6m. 93iapeftät jebtmaßlen eben

bas gegentßeil aueß tßun barju mit befferem geroiffen, ban bie geiftlicßen

felber an folcßem göttlichen merd treiben feiten, alfo bas befürtern. @ro. 3Jtape=

1 Jtteanber befürwortete bei ber flurie naeßbrüeftieß bie SBerücfficßtigung ber ©ißtett*

ftabter gforbermcg; f. Jtatfoff 13, 273. Ißatfäcßlicß mürbe in 9tom ber «Projefs Wegen

ber 9lnnatenforberung niebergefcßlageit unb bamit bie unerquidtieße ipfrünbengefeßießte

au« ber Slöelt gefeßafft; f. flalfoff 13, 282; ©c'np ©. 81 ;
jur prinjipiellen ©inlentmcg

SRomS bei StuSbrucß ber fReformatiou f. flalfoff 12, 580 ftt.

* © flalfoff 13 , 278 fit. unb baS ©bitt beS ©tagiftrats ebenba ©. 300-301.

©cßürer mußte feine ©ruderei aufgeben; flalfoff 13, 283; f. aueß ©enß passim.

• ®. barüber flalfoff 13, 272 fl(. ;
©enß ©. 70 f(I., ber mit SHedßt einer milberen

Sluffaffung baS SEBort rebet
;
uamentlicß bergt, aueß SBoIj an SBeatuS SRßenanus (SBrief*

Weeßfet ©. 487): Spiegellius nuper adfuit inexorabilis Lutheranorum hostis. Spi-

rat bonac memoriae suum avunculum, cuius vehementiam (f. oben ®. 315, 9tnm. 5)

in eiusmodi compertum habe»
;
bergt, aueß Spiegels SBrief an Stteanber bei ffriebenS*

bürg a. a. O. 494 ftt. ; bafetbft (©. 491 fIX.) baS ©cßreiben beS befannten fiartäuferS

Ctto SBrunfetS an ©piegel, too am ©eßtuffe Wimphelius tobenb erwäßnt wirb.

4
SDtit ißm befannttieß biete anbere. ,SEBaS bon ßutßer fommt“, feßreibt 3afiu8 an

SBonif. Stmerbacß, ,baS neßme icß fo au, als ob eS bon einem Enget färne“; f. Zas.

ep. p. 4 unb — für weiteres über ißn — Jteff 1 , 27 ;
fpöter wanbte er fieß fo ent*

feßieben oon ßutßer ab wie SÜÖimpfeling; bergt, bei SÜeff auiß 1, 30.

5 ©peeftin ©. 484—485. ,9tuff bem reießstag ju Ütiigspurg feßrieb faßfer 2Jlaj.

3acoben SÖSimpßelingen geßn ©traßburg (!) ,
feßieft ißm bes ßutßerS fürbringen ,

be*

geßrt fin bebenefen. Sfflimpßeting fißrieb bem faßfer . .
.‘
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gilt apofrppber Bericht Specftin«. 317

fiät haben’S in bie 20 fahr Ije* mofjl erfahren, wie ernftlid) fie folhes ge=

meint haben, baS nidbt an ben geiftlidjen §u reformiren ift, ja fie leiben’»

nit unb Jolten oiel fromme reblid&e leutb, ja gotteS roorb felbft barüber ju

grunbe gehen. ütber biefer mönd) greifft nit ihr pcrfoljn an, fonbern bie

lel)r, fo mit groper ergernup in ber tirhen gebult roirb, unb tbut fotldjeS aus

gotteS wort, berpalben bie ungelehrten mönd) nit oiel erhalten merben, fonbern

mup nur burdj bet firdjen antorität gefheljen, welche oiel bingS ofjn gotteS

wort eingeführt hot- Gm. SKapefiät wirb and) angeruffeu merben als ein be=

fchirmer ber Jirdjen, welches nit fehlen wirb; aisbann tonnen (5m. lötapeftät

antworten, bap (5m. 5Jiat)eftät nit wolle gebühren, in ben geiftlidjen fachen

etwas }u fprehen. 9llsbann wirb fiep Gm. Blapefiät propfjecepung in roaf)r=

heit befinben, bie gefagt haben, es miiffe gott felber eine reformation anfaljen,

ban foIcheS feinem menfchen möglichen ift. 9I(fo hört finb bie geiftlidjen in

ihrem fürnehmen. 2Ban ban Cutter in feinem fürnehmen fortfahrt, fo rnup

ban gewiß folgen, man bie lehre fidj änbert, bie perfohnen fich auch müffeit

barnach leben. £)iemit fönnen Gm. üJtapeftät eine weile jufepen, biß fie ein

weil bie föpff mit einanber anftopeit, ban Sutfjer nit gern bont gewiffen

grunb weichen wirb, wie ich Ootr ben hör, bie ihn fennen. ©o wirb unfer

heiliger Datier , ber pabft, bon ber tirhen noch weniger weihen unb tonnte

nichts fchaben, bap man ihnen bie Ijonb im h«ar hielte ,
bip fie felbft ein

reformation begehrten, üllsbann wäre es jeit, etwas frucptbarlicheS oorju=

nehmen, hoch h°ffe th< gott werbe ade» §u feiner firche nu^ unb frommen

richten , Welches ich Don gott bitte. (5w. ffltapeftät fefretario 3- «Spiegel bab’

ih noch länger getrieben mein reblich» bebenden, babon es Gw. tapferlidje

fütapeftät merben Ijöbren. . . .
11

Soweit ber abficptlih wörtlich angeführte 2 Bericht ©pedlinS, ber fich

recht intereffant lieft, aber — er ift fidjer unedjt. SBaS ©pedlin bringt, ift

überhaupt jum Heil gan§ offenbar fdjief ober bireft unrichtig. 3h erinnere nur

an ,2öimpfeling in tpariS
1

unb berweife, um eine ifkobe ju geben, auf bas

Ungeheuerliche über tßeter ©hott 8
. 3ft fo fhon bie ^erfon beS 2tutorS be=

1 Spedtin fährt fort: .fjierauff bat fich ber tapfer, fo Oiel möglichen, bes ortS

entbatten, auch batb ben abfdjib mähen taffen unb bat berrn 3obann Röfcheit (natürlich

©regor Reiicb), prior ber cartbufen 311 ffrpbutg int Brbisgau, erfortent taffen . . .
.'

J
SDOeit gerabe auch biefer Brief fo oft mißbräuchlich als ©ibespelfer an=

gejogen toirb.

s 6. 468— 469; bergt, oben Sunt. 1, unb @. 12. üttit ©cijmibt, ber (©. 94) eben*

falls baS Schreiben oertoirft, ftebe ich auch beut Specftinfchen Berichte über ©eilerS prcbigt

oor Btajimitian (1492) febr ffeptifcb gegenüber;
f. Scbmibt 1, 369. — Specftin bat bort

(S. 473) bie oft anjejogenen SBorte, ©briftuS tootte anbere Reformatoren fchicteu; er

mürbe eS nicht mebt erleben, .aber eure Oiel roerben’S feben unb erleben“. Ces paroles
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318 äBimpfeling imb ßutßer.

benflic^, fo miiffen mir ben angejogenen Brief audß ob feines 3nßalteS 2Bim=

pfeling abfprechen. Unfet fpumanift fannte troß feiner $erhbcit unb feines

oft oerblüjfenben Freimutes feßr tnoI)I, Biedeicbt beffer n>ie ber SBurdbfchnitt

feiner 3bitgenoffen, bie ©renje, bis ju »Deitmer er geben burfte
;

er blieb fatljo=

lifd) fein ganjeS Scben, unb jinar fo gut unb ed)t tatljolifcb, baß eS für einen,

ber ibn ouS feinen Sdhriften fennt, feines SBorteS über biefe ‘Sache mehr be=

barf. Unb als folcßet fonn er unmöglich baS gefdfrieben haben, roaS ißm

Spedlin jujdjiebt
;

ebenfo unmöglidb
,

als BMtnpfeling bie it)m ebenfalls bon

Spedlin in ben ÜJiunb gelegten SBorte gefprodfen haben fann: ,@S muß

bredjen, ban man feinen ©ott im £>immel fordjte, nodb glaubt; alles toar

uff 9fom geridht, jeßunb höre ich bie engel einmohl baS gloria in excelsis

fingen, jeßt höre i<h einmahl, baß ©ßriftuS unfer erlöfer ift, jeßt feße itf)

Gßriftum in ber fd&ooß Simeons. C Ijerr, nun laß beinen biener in frieben

fahren, ben meine äugen haben ber weit ^eilanb gefeßen.
11

9teößt bejeiebnenb ift SBimpfclingS Brief Born 1. September 1520 an

feinen alten greunb, ben Bifdjof Gßciftoph Bon Utenßeim in Bafel. Btit bem

'Briefe beS SraSmuS an 9l!bred)t Bon ÜJtainj über Cutßer ftßidt ißm ber greife

Scßlettftabter bie cßarafteriftifchen 3a>*an : ,9Höchten boeß alle beutfdßen Bifißöfc

unb bie übrigen ©roßen jugleidß mit ben S^roeijern barauf bebadjt fein,

ben Ißapft 2eo jur BJilbe ju ftimmen, bamit er nicht Cutßer ganj §u ©runbe

geßen laffe, einen Btann, ber nicht nur in feiner 2eßre fidß als ebangelifchen

Gbriften beroäßrt, fonbern audb in feinem ganjen Seben ! Blöge ber Statthalter

ne sont conformes ni aux idees ni au langage de Geiler ; eiles trahissent le

chroniqueur Protestant, prbtunt au predicatcur mort en 1510 des prophSties incon-

ciliables avec toute sa manii re de voir! $)ieS SSIort SdjmibtS gilt aud) für nnbere

Stetten bei Spetttin ,
unb über unfern Satt fagt Sdjmibt (o. a. O.) birett : Daniel

Specklin . . . qui aimait ä se donner des licences et a reprosenter les choses

selon sa fantaisie . . . mais si la lettre de W. a existc, Specklin ne la donnait ptu

liUeralement ; selon sa coutume il y avait min du sien. — SJlaurenbreißer atterbings

(S. 384) teilt bie! Siebenten nic^t. SBiSlomatoff (@. 226 fit.) unb Stßttarj (©. 114)

beftreiten ebenfalls entfißieben bie (Sißtßeit be! SBimpfelingfißen Briefes. IRößriß

(S. 394) ift gegenteiliger Slnfidjt.

1 © 483. üllertloürbigermeife ßat baS Original : . . . .als er bie enberung ber

religion erlebt, baOon iiß offt fagt u. f. lu.‘, als wenn es Spetflin! SBorte mären.

2£Öof)( nur eine llngenauigfeit ober ein Scßreibfcßler? — fjfaft gerabe fo geßf’S übrigen!

bejügtieß Weucßliitä. (fine getoiffe Dtiißtung will unter allen Umftünben in ißm einen

Söorläiifer ßutßerfi feßen , unb beSßalb fließt man auiß ßier alles SJlöglicßc au!

feinen Slußerungen ßerauSjulefen
; f. jur Sadße bie treffliiße Abfertigung non Seiger,

Sieiußlitt S. 148. 3u Spetflin j. noeß Siößriiß S. 6 (für unfere Stelle, bie er aller*

bingS für eeßt ßätt, S. 394—395)
;
namentliiß aber ßorenj*S<ßerer S. 257 (,6r bea6*

fidßtigte eine proteftantifeße Xenbeitjerjäßlung , er arbeitete bie rcligiöfe Sefißiißie

Straßburg! im Sinne beS ißroteftautiSmuS um . . .‘).
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SOBimpfeling unb ßuttjer. 319

GljrifH audj ß^rifti ®üte jeigen! Sßenn Sutfjer aud) roof)l mal gefafelt hat,

fo fjot er bod) ben URenfcfeen nicht auSgejogett unb mirb bet Selefjrung ju=

gängtich fein feitenS falber, bie fi<ft Don Slfrfudit unb Siebebienerei burdjauS

fernhalten. Safe man ber Obrigfeit Dichtung unb ©ehorfam fdjulbet, toeife

idj, unb Don biefer SBahrljeit burdjbrungen, fjnbc idj einft gegen bie £>etoetier

geeifert, um fie ju fiaijet unb IReidb jurüdjuführen
;

id) roeife a6er aud),

bafe feI6ft bei ben Reiben bie SBüter iljre ffinber für grofee Scrgefjcn gelinbe

beftraften ! SBarum füllte ba§ benn nicht aud) bei ßffriften SSraud) fein unb

erfl recht bei ben fo ehrmürbigen unb hochfteljtnben dürften beS ©laubenS,

ben SBortämpfern d)riftlid)cr grömmigteit? . .
.* 1

©o bacbte er bamatS noch über Sutlfer; bod) bie ©reigniffe hatten fein

Urteil überholt. Sie Diid)tung Sutljerä mar nun beutlidj getnorben; e§ mar

bie prinjipiefle Regierung ber alten ßirche — unb ba gab es für 3B im p f e=

ling leine SB) a b I mehr, er roanbte fid) entfchieben bon Sutljer unb feinem

28erte ab; bagegen fud)te er fortmährenb noch bie SReform ju förbern, bie

er al§ bie allein richtige allejeit angefehen hotte- Sie ©djlettftabter lirdjlichen

Serhältniffc füllten meiter gebeffert roerben; e§ mürbe eine SUerorbnung über

bie Pflichten ber Sapläne angefertigt, unb aud) baran hot SBimpfeling mefent=

liehen Anteil, jumal er es mar, ber bem ©chriftftüd bie bifd)öfliche 3(ppro=

bation Derfchaffte
2
. Safe ber hochbetagte ©reis auch bamals noch treu mit

gutem SBeifpiele ootanging, fehen mir au» einem prächtigen, unfern §uma-

niften fo ungemein ehrenben Schreiben an ben 9tat, in bem er um feine

©ntlaffung bittet. ,SDtid) befdjroert,
1

lauten feine am 22. iftooember 1521

gefchriebenen SBorte 3
, ,bafe burch tnpne $randheit unb 'llbmefen ber Sienft

©otteS in ber Sßfarren geminbert rourt, barumb jur gurberung be» 2obS

unb SienftS ©otteS, auch )ur 3ietung ber fiirchen, fo £)ab ich mir fürgefefet,

mpn ©apeHanet) ber jmetjen SUtäre ©and 9tntl)onien unb ©and $f)otarinen,

bie aneinanber gefeengt unb Dereinigt finb, ju ubergeben unb G. 2Bi3f)cit ju»

jefleflen mit einem anberen ^rieftet , täglicher ban ich, 5« Dirfehen, hoch bafe

berfelb nur fünf ©ulbin (ob mir ®ot ber f)etr mtjne Seben erftredt) jarlich

ju einem jeben giertet 3ars ein @rt unb ein ©ulben, noch 2ut unb 3nl)alt

bäpftlicher ©opt), uferid)ten.‘ @r empfiehlt nun als in ®eirad)t fommenbe ©r=

fafemänner fünf feiner Sefannten, barunter aud) 3ohann ©atlinariuS. 2öaS

* ©. ben S&rief in ber Schrift D. Erasmi Roterodami epistela ad reverendissi-

mum archiepiscopum ac cardinalein Moguntinum, qua commonefacit illius cel-

sidudinem de caussa doctoris Martini Lutheri. Selestadii in aedibus Lazari

Scliurerii a. 1520. ®er SBrief auch bei SRiegger ©. 540—541 ; f. bie beutfehe Über*

fefeung beä SBriefed be« 6ra«mu« bei $>agen 2, 34 ftl.

2 ©. flattoff 13, 284 ftt. ;
©cnp ©. 106 fll.

! @. ©enp ©. 108—109 (©chlettftabter 3lrd)i»).

448

Digitized by Google



320 äßimpfeling unb bie Sutheraner.

er nuhifdjte, ging jeborf) nicfet efjer als am 11. Februar 1524 in Erfüllung;

ba erft mürbe ber miibe ©reis ßon [einer Biitbe entbunben J
.

Schon im Sabre borber — am 6 . September — ^atte SBimpfeling an

Eapito ein etnjleS Schreiben gerichtet, in meinem er ibn, ,bon Siebe gebrängt,

fromm unb Däterlich ermähnt' 2
,

hoch uon bem ,Entfef)lichen‘ abjufteljcn, bie

ÜHutter ©otteS ju läftern unb ju behaupten :
,233er fein Bertrumen je^et in

ft), fet) gleich, als bettet er einen fwnb an .' 3 Es ift rübrenb 311 lefen, mie

ber alte treue Katholil auch jej)t noch mit jeber Safer feines £>erjenS für

ben ©tauben feiner Bäter eintritt, mie er, ben fommenben Sturm, ,Empö=

rung unb SBüten gegen Klerus unb SOWnd&e 1

4

borauSfchauenb
,

feine [<hwin=

benbe Kraft ber Don ihm fo geliebten Kirche meipt. Ütod) im Sabre 1524

ift er ber 9tufer im Streit für bie fatboüfdje Sache. 9lm 23. Btai fchreibt

er eine Einführung für bie Schrift beS .fpieronpmuS Emfer über bie heilige

SJteffe
5

,
unb in biefer Kunbgebung menbet er ficb an Sutfjer unb 3tD 'n 9i’-

Er befchmört fie bei ©otteS Sarmberjigfeit, boch bie Schrift EmferS rooblmoQenb

.ju prüfen, unb bringt bann an ber .fjanb ber ülpoftel unb Bätet fomie in

Berufung auf Kafpar §ebio3 Brief an Ötolampab — meid) bittere Sronie

beS SdjicffalS! — eine Berteibigung beS heiligen BtejjopferS fomie ber tireh=

liehen ©ebräuche unb ©efänge. .Beleihet mir,“ fo ruft er aus, ,ber in

ganj Sleutfchlanb rafenbe Streit unb bie ©leidjgültigfeit gemiffer Stute, weide

bie 3etemonien, bie ©ebete unb ©efänge nicht nur gering achten, fonbern

fie gar in ben Kot treten möchten, biefe Shatfache ljat mir alterSmüben ©reis

bie fjeber in bie £>anb gebrüeft .“ 6

©croijj, alterSmübe mar SBimpfeling längft. Schon 1520 richtete er ein paar

ergreifenbe 3eilcn an EraSmuS 6
. ,3<h finbe SEroft ,

1

fh reibt er, ,in beinen

SBerfen, SEroft in SBibermärtigfeiten, bie ich öoti benen ju leiben habe, benen id)

immer mohl mollte. Slber baS ift ja ber ®ant biefer BJelt, beren ich ü 6 er=

1 ®. ©enl) @. 109, bie urfunbliepen Quellen bort in Stnm. 4.

’ 6. ben Brief bei SRiegger @. 544 ftl.

* $iefe äBorte fanb er mit anbern in einem Briefe, ber ihm au8 @tra|burg

gefchidt worben mar.
4 ©. ben oben bejeidjneten Brief.

5 Canonis missae contra Huldricum Zwinglinm defensio 1524 s. 1. (seu ut

ex omnibus manifestum sit, Argent.; Btiegger ©. 541 ,
Wo auch ber Brief SBtmbfe-

IingS). Sie Sinnahme SRöhridjä, bafj bie Schrift felbft Bon SBimpfeling fei (©. 348),

hot fepon SßiSfowatoff (©. 234) jurüefgemiefen. 3h erinnere hier an bie Briefe bei

3afiu8 an ßuther; f. Sleff 1, 28 ftl.

6 ©. ben furjen Brief bei Barscher, Spicilegia Autographorum (illustranticun

rationem, quae intercessit Erasmo Roterodamo cum aulis et liominibus . . . Lipsiae

1802). Spicilegium XX, p. xvih (Saturn ex Schletstadio, Estomihi —19. Eebniar —

anno XX).
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aBimpftling unb bie fiuiljetaner. 321

brüffig bin; ich ^offe, baß ich halb auS biefem fturm6emegten SehenSmeere

unter meines ©rlöfetS güljrung in ben fieberen .fjafen einlaufen ffietbe.
1

1

Sene Sage brauten aud) SBimpfelingS AuSloffung über eine ijßrebigt

5Pbrbg>0§2 gegen ba§ geft Allerheiligen unb Alletfeelen. ,0,‘ ruft er am

©«bluffe itonifd) aus, ,biefer 5Jtann ift erleuchteter als 2)ionhfiuS, £ertuflian,

AuguftinuS unb ©regor, erleuchteter als alle Sdjolafiifer ,
bie ein gegfeuet

annehmen !‘ 3

Um SBimpfeling rourbe es einfamer. freilich roat um 1520 ein be=

fonberS rühriges Sehen in bie Sdjlettftabter SobalitaS eingejogen
, aber, mie

ermähnt, bantit aud) SutßerS Sehre. 5ßaS SlatihiaS ©chiirer, '-Phrtjgio unb

SapibuS, ber Bon SQßimpfeling als ber leibhaftige Teufel bezeichnet wirb 4
,

für bie Seroegung bebeuteten, tonnen mir benten. Namentlich that fid) ber

Sd)ulmeifter burch fein angeborenes SEalent überall, befonberS aber auf ber

f«hon genannten .fjerrenftube, als Anhänger ber neuen Sichtung herbor; feinen

Schülern impfte er naturgemäß bie lutherifdjen Sbeen ein, mie ^hrt)G'°

SutherS Sehre öffentlich Bon bet flanjel bertünbete. ©urdjreifenbe greunbe.

ber ©obalität thaten baS Sh^igc, um ber Neuerung SSorfchub ju leifteu, unb

halb tnar’S mit bem Schlettftabter ©elchrtenberein ju ©nbe 5
.

SBimpfeling tonnte alles nur mit roaihfenber Sorge anfehen
;
baju tarn

nod) bie gerabeju berblüffenbe Ironie beS SchidfalS in ©eftalt einer — nod)=

maligen Sßorlabung nach Som. SOBaS ba im Spiele mar, mer bie gäben

ber Sfntrigue hier leitete, ift uns leiber unbefannt, mie man ben ganzen Vorgang

überhaupt nicht begreift 6
. So bie! aber ift fid) er, baß ber hmdgeprüfte

, fo

oft in feinem Streben unb Kämpfen mißberftanbene fjumanift fleh anfehidt,

an feinem SebenSabenb no«h einmal bie treue gebet jur SSerteibigung gegen

ein fo!«heS Anfinnen ju ergreifen unb bon feiner unantaftbaren tir<hli«hen ©e=

finnung nochmals ein laut rebenbeS Zeugnis bor bem Raupte ber ©haften;

heit abzulegen. $od) biefe unerquictliche Arbeit blieb bem ©reife erfpart; er

gab bem tlugen Säte feines bäterlidj für ihn forgenben greunbeS ffonrab

bon Sunßenljeim nach unb unterließ ben ihm fchroer roerbenben Schritt 7
.

1 Tu vale
, fcf)Iiebt er , felicissime, unlcum solatium meum. Snepe enim me

in Encbiridio tuo et Compendio iucunditato afficis.

! ®er ift jmeifelloä bet doctor noster subtilis ; f. Söarrentrapp ©. 288, Stnm. 2.

5 ©. ben ©rief an ©irtuä fpermanni weiter unten.

* 6. bie in Boriger 91ote angegebene ©teile.

s 3unt lefctemnal als sodalitas bezeichnet 1522; f. ßalloff 13, 283.

* Italfoff (13, 285) meint: ,®a er erft 1523 babon erfuhr, fo bürfen mir barin

mof)l einen ©rufe SlleanberS fetjen.
1

7 ©. über alles ben ©rief SBHmpfeling« ,an ben Ammeifier ftonrab Bon ®unfcen-

heim* (ex Slestadt IV. Kal. Febr. a. XXIII
,
©tabtardjiB) , in bem er fpridjt Bon

bem beilfamen SRatfchlage ®unßenheimä de non imprimenda phantasia inea
,
quae

Srläntmtiigen n. ttrg. ju Ränften# 111. 2—4. — 21

Digitized by Google



322 Sefcte Sorlabuug nudj ©ont. — ©auernunruhen.

©S ift ergreifenb, }u fjören
,

baß ber alte ©eleljrte tro^ feiner bieten 33er=

bienfie fc^Iießlid^ nod) für ein ©nabengefdjenf üon 12 f^lortnS , ba§ gute

©trajjhurger greunbe unb namentlich ber 'llbreffat feines SriefeS aufgebracht

hatten, feinen ^öflidhen $ant auSfprechen muffte *.

3mmer trüber gejialteten fich 23BimpfeIing§ 2age 3
. $er SSauerntrieg

tobte mit allen ©reueln um ©djlettftabt
;

bie SBerber für ben Sunbfdjuh

hatten hier fchon früh c 'n günftigeä Selb gefunben 3
. freilich, Schlettftabt

hatte jeitig 35ortehrungen getroffen, bem fommenben ©türm ju begegnen. 51 uf--

roiegler unb Säfterer rourben in ber ©tabt nicht gebulbet, ©ergehen gegen bie

geiftliche unb weltliche Cbrigfeit ftrenge geafjntiet*; aber trotjbem gab es auch

in äBimpfelingS ©eburtsftabt barnats recht unruhige Sage. 91a<h ber blutigen

ex sincero animo proceaait cum timore seditionis et tumultua protervae plebeculae

in magistratua, in clerum et in roligioaoa atque pro qualicumque exenaatione mea.

6r erjählt bann mit ber 3u»erficht beS ©ercdjten feine Slntlage beim Stpoftolifdjen

Stuhle. — 2J!it ber Samilie Bon Sunjjeitheim mar ©Simpfeling recht befreunbet; ber

©ohu bes oben ermähnten Slmmeifterä ift Bielleicht ber junge ©lann, über beffen Job

Jßimpfeting ben unglüctlidjen ©ater 3u tröften fitcht; f. Cod. Mönck. fol. 7: Ad

quendam magiatrum in mortem filii in gymnaaio Heidelbergensi defuncti con-

aolatoria. Sr lobt ben jungen ©erblichenen unb meift ben ©ater hin auf baS all-

gemeine ©lenfdjenloS unb auf bie einige ©eligfeit, neque decet sortem suum optimam

lagere
,

qui pro aua innocentiaaima vita et christianiaaima morte non poteat noci

iucundo iam Dei gandere aspectu, iinmo etiam pro nobia intercedere tandem nobis-

cum cum corpore reaurrecturua. (Schon ftnob, 3ieun ©riefe ©. 238, Bermutet ben

oben angenommenen Stbreffaten
;
Bergl. übrigens baS Siftidjon in Conraduni Duntzen-

liemium . . . lleidelbergae mortuum [Cod. Mönck. fol. 40].) Über bie Suntjenljeiin

f. u. a. noch ®acheuj S. 414 fll. ;
Sßpfe 1, 373 (472), unb oben passim.

1 ©eine SBorte möchte ich anführen: Pro mnnere XII florenorum maximas

et immortalea ago dominia mcia Argentinensibua — alfo mohl fjreunbe in einfluß-

reicher ©tedung — gratiaa et inprimia veatrae circumapectioni, cuius ductu et per-

auaaione donatum me esae non dubito.

s Wimphelingus apud aororem deliteacit, fagt Solj in feinem ©riefe an

©eatuS ©henanuS nom 20. ©oPember 1525, ffltiefmechfel ©. 343 (Sapidua, helfet

cS bejeichnenb meiter, suo more sapit et desipit). SBimpfeling felbft hatte ja für

feinen 3uflanb baS deliteacere fchon gebraucht; f. oben ©. 292, ©um. 5.

s S. ©ent) ©. 84 fll. Sie ©tabt Itagte megeu ber unerfchtninglichen Saften an

Sifdjof unb fiaifer; f. namentlich bie Sitte an lefeteren bei ©ent) ©. 91.

4
ffilir hören, baß ein gemiffer ©ntou ©ttfcfjer, beffen tfrau Sltagbalena eine

Sachter beS 3of)ann ©Umpfeling , eines ©ruberS unfereS §umaniflen, mar, ben Srj-

priefter ©lartin SrgerSheim uteb ben 3(ltftattha(ter Bon ©t. fJibeS, Submig Offner,

gröblich befchimpfle. Ser beshalb angeftrengte ©rojefe jerfcblug fich ; f. ©ent) ©. 102 fll.

Sie Stau 3ofeann SDimpfelingB, SgneS, heiratete fpäter ben ©attler ©lernet SDtarpach

in ©chlettftabt, ber mohl in mifelidjen Serbältniffen lebte. Sietteicfit ift, mie fchon er-

mähnt, ber jüngere ©itolauS SBimpfeting—- 1506 ©tubent in ffrreiburg; f. oben passim —
ein ©of)n beS Johann ©limpfeling unb ber StgneS

; f. ©int) @. 31 ;
finob, Spiegel 1, 7.

«6
—

Digitized by Googl



SBautrnunrufjen. — SBermanbte SBimpfelingS Ejingeric^tet. 323

Sieberlage ber Säuern bei beni nahen ©djerweiler am 20. 9Jlai 1525 würbe

in ber ©labt eine ftrenge Unterfudjung gegen alle Verbädjtigen wie auch

gegen bie religiösen teuerer geführt. ^S^rijgio würbe berpflidjtet, entweber ab=

jubatifen ober bie fatholifchen gewnionien ju beobachten. 6r üerfpracb anfangs

ba§ letztere, refignierte aber halb, als er fah, bafj in ber Stabt bie ©tintmung

gegen ihn wegen ber mangelhaften Ausführung feines VerfprechenS täglich

brohenber würbe unb ber Ütat gegen ihn einjufchreiten Anftalten machte.

3?ür ©apibuS würbe berfelbe Umftanb bebenflidh
;

ber ©djulmeifter wollte

ebenfalls gewiffe g^emonien nicht mehr mitmachen, unb fo würbe er Dom

State entlaßen ’. Tiefe jweifelhafte ©enugthuung für baS fatfjolifche @m=

pfinben SöimpfelingS — mit ber ©chlettftabter ©chule mat'S jcjjt Dorbei

— würbe DoIlenbS Wettgemadjt burd) einen Schlag, ber im £erbfte beS

3af)reS 1525 ben ©reis traf: brei feiner Sermanbten würben als Teilnehmer

an ben Unruhen beS SauernaufruhrS am 18. Oftober enthauptet; Dier Tage

Dorher waren ihre Angehörigen beim Säte gewefen unb hatten um ©nabe

gefleht
2 — auch unfet £mmanift mag biefen fauren ©ang getljan haben

;

ficherlich aber hat biefer neue furchtbare ©chictfalSfchlag ben lebensmiiben

©reis aufs heftigfte erfchiittert. 9Kan benfe nur an baS fo charatteriftifdhe

SutoritätSgefühl bei ihm, unb nun muffte er es mit anfefjen, wie Seute feiner

gfamilie als Verbrecher unb Säbelsführer jurn !)ti<htplaj)e gefdjleppt würben!

©inen ©inblicf in bie büftere ©timmung beS greifen ©eiehrten gewährt

fein benfwürbiger Stief an ben ©tiftsherrn üon ©t. Thomas, ©ijrtuS £>etmanni,

»om 2. Soöember 1524 3
. 6r beflagt fich bitter über bie 3«it unb bie

Stenfdjen, bie wie Suijer mit feiner Antlage gegen ihn ,rafen unb Träume

für SBahrheit halten
14

;
er erwähnt in biefein 3ufammenhange als Abreffaten

feiner Sriefe noch •’Öebio unb ©apito unb bittet nun feinen ffreunb um fein

1 ©. ©eng ©. 181 fit- — tphr^gio batte nod) eine unerquidliche Affaire mit

ber ©cbmefter SBimpfelingS, SDlagbalena: biefe tonnte erft nach enetgifdjem Sorgeben

gegen ®brb8>o Don biefem bie für Srot gefdjulbete Summe erlangen (ibr Wann in

gioeiter 6b« War, roie ermähnt [f. 6. 301], ber SSöder Hans Weger gemefen. Sbiefer

ftarb am 30. September 1525); f. ©eng S. 188; bort auch S. 59 über bie ©elbnot

beä früheren ®farrer8.

8 S. ©eng ©. 182—183. Sie Hingerichteten mären bie oben (©. 322, Anm. 4)

ermähnten Anton Sitfeber unb SBerner Wavpad), bapc tarn noch Hans flobel, mobl ber

©chmiegerfobu beS Anton ®itfd)er (®cnt) @. 185).

s ©ebrudt — nah bem Original im Straßburger ©tabtarchio (bie SBenderjcbe

Abfdjrift im Thomas.ArchiD bat als Saturn ben 11. Aooember) — oon ®arrentrapp

a. a. D. Über ©ijtus Hermanni f. aufser ©hmibt 2, 185 noch ftnob, ©tiftsberren

©. 24 unb SRiftelbuber ©. 65.

* Scripsit dudum ad me Butzerus invectivam
,
qua me acriter abiurgat, quod

pungerem eum hic in Sietstadt, sed profecto nnmquam eius memineram nec in bono

nec in malo.
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324 Setter ©rief beö ©reife«.

unb beä 3urijlen Sofpar fwfmeifter 1 Urteil boriiber, ob er bie gattäe Sorten

fponbenj brucfen taffen fotte, Oielleid)t nodj mit feinem ftbon ermähnten Briefe

an ßuttjer unb 3wingti 2
. 9tn biete pabe er über bie lutljerifcbe Scroeguug —

materia venenosa — gefdirieben, aber biet ffreube tjabe er nidjt bamit er--

tebt; bor altem habe itfn 3atob Sturm geftofsen, ber i^m auf feine Sor=

Gattungen ermibert habe: ,Sin itb ein $e|)er, }o pant ir mid) ju einem ge=

mad)t.‘ 8 SBimpfeting berietet weiter unmitlig über bie ©etjögerung bei SfrudeS

bet Rimbert flonlluftonen bei 9tuguftiner=ff5robinjiali Präger, bie tängjt in

beutftber Sprache hätten in bie 3Bett geben unb namenttidb bem fDtagiftrat

befannt werben müffen, ,ber ftd) rtidjt leiten läßt wie ba§ gemeine Sott
1

,

bai atlei anjtaune, wa§ ei nid^t begreifen tonne. 3um ©bluffe teilt er mit,

er habe an ben ©riot ber ft’artäufer in greiburg, SReifeb, an ben SBaiter

Sb«otogen Subwig Sät, an bie greiburger unb .fpeibetberger SEb^oIogen
,
an

ben Sifdjof bon Safet, an ben Äonftanjcr $omberrn 3ob- 0- ©offbetm 4 unb

ben $>efan Bon ©trafsburg, SigiSmunb bon ^obenlobe, gefebrieben ®. ,3lber

niemanb bot mir geantwortet,
1

fo ftagt er bitter, ,man beradjtet mid) ob

meinei ©reifenatteri, unb bai tbun bie, welche einft meine Serebrer waren.
1

6

®ie and) bamali nod) fo eifrige fiortefponbnij SBimpfetingi jeigt beutlid)

feine rafttofe Semübung für bie drbaltung ber fatbolifeben ffirdbe. ®afs er

butcb fein oft atlju bfif?Ü>b™ige§ unb polternbeS Sorgeben berfelben idjaben

’ 9ln U)n batte et ficb fdjon einmal oertraulici) getoanbt; f. oben S. 292.

2 Unter bem Zitel : Invectiva Buceri ad Iac. Wimpheling cum eius responso,

cum aliis ciusdem epistolis ad Capitoncm, Hedionem et alios scismaticos Argenti-

nenses. Uber SEÖimpfeliitg« ©rief an SuHjer unb 3mingli f. oben 6. 320.

* ©Beleb bittere 3tronie, toenn man an bie fiele Sorge be3 treuen SDtentor» für

feinen ©flegebefoblenen bentt, menn man ertoägt, bafi gerabe für biefen SieblingSjünget

bie §anbfebrift beftimmt toar, bie jept al« Cod. Upsal. bejeiebnet wirb! Sreilieb —
ebne alle Sdjulb baran toar ber oft mafjlofe ©älterer Sßimpfeling nitbt!

4 Über biefen bumaitifliftb gebilbeten ffiomberrn ju flonftanj f. oben passim;

»ier ©tiefe bon ibnt in ber ©abianfdjen Sammlung; f. bort S. 438 ju 91r. 317.

4 S. ju ben ©tännern u. a. ©arrentrapp S. 289, Knm. 1. Über ©ür f. noib

3frieben8burg a. a. O. S. 476 fll. unb ©ifdjer passim.

* Cave
, fdpiefit er , ne hoc sciat noster doctor subtilis — Phrygio —

et loh. Sathanas
,

volebam dicere Sapidus. — Mitto
, Reifet e« bann ineiter,

etiam ad te litteras Glareani poetae Basiliensis, in quibus videbis querimoniam eins

de Lutheranis : .fttjnben mir bie ©oeten mibet ba« ©oll richten, bie toirbent fie auf-

mupen ,
toie fie anber 8ut biöfjer u«gebupt haben , Oom ©abpft uf ben fiildj teerten,

oom Äaifer uf ben Sembirten: ba« ift eoangelifdj.' 311 ©farean, bem befannitn

Sdjroeijer ipumaniften, oermeife id) noch auf bie Vita bei ©beting, tputten, (Supplement 2,

379—381 unb Sifcber passim. — ©lit ©larean febeint ©Bimpfeling einmal aneimmber

geraten ju fein; Oergl. Erasmi op. 2, 160. ©ealu« 'Jifjenanu« an 6ra«mue: Gla-

reanus . . . quin Wimphelingum nuper lacessentem magno animo et verc ebristisno

contempsit (24. Slpril 1517) ; f. auch Sriefroecbfel S. 93.

448
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ßeßte Sebeitäjahre. 325

mußte, fjat er nie eingefeljen; ohne eg ju ahnen unb ju roollen, fpielte er

nur ju häufig mit einem 5euer, bag auflobern mußte, f o & a I

b

man
ihn — abfidjtlid) ober unabfichtlid) — mißüerftanb.

Sie Sage Sßimpfelingg neigten fich ihrem 6nbe; et ^ielt noch immer

mit feiner treuen ©djroefler fpauä ,
unb jraar in recht befcheibenen 2terhält=

nijfen, toie fie jeittebenS fein Snteil geroefen mären 1
. Sag jeigt, abgefehen

Bon bem ermähnten ©elbgefchenfe Straßburger §reunbe 2
, bie Don ihm

am 7. Sejetitber 1525 beim Sdjlettftabter 9tat eingereidjte ©itte
,

feiner

Sdjroefter bie bem grauentoerle jdjulbigen 3'nfen ju erlaffen, mag ber 'Jtat

auch gemährte 3
. gremb in einer fremben Stelt, beren Steiben il)n mit banger

Sorge unb trüben Ütßnungcn erfüllen mußte, oereinfamte er mehr unb mehr,

unb e» mußte eine geljrenbe ©itterfeit
, ein fränfenbeg 2Beh in feine Seele

einjieifen, roenn er bag (Sinft mit bem 3eßt üerglid). Ser Üteann, beffcn 3tuf

in früheren Rafften Don ben Stlpen big tief nach Seutfdjtonbg Sorben ging,

manfte, unbeachtet Don ber großen üöelt, Dom Scßicffal rauh beifeite ge=

fchoben, Don ben greunben Derlajfen unb Don ben ffeinben in gemeinfter

SBeife, fogar ob feiner Ärüppelhaftigfeit, gehöhnt*, langfam bem ©rabe ju.

' ©eine Slrmut bejeugeit auch bie Sitten anberer an ben Spapft für feine SoS-

fprecßung Don ber ©itation nach 9iom
;

Dergl. Slnßang 5tr. XIV ffl. Unb Wie reiht

hatte er felbft, wenn er in feiner ffianffagung an ben fßapft (Slnßang 5!r. XIX) bie

SDÖorte nieberfcßrieb , er befiße nah bem Beifpiele ©ßrifti feine irbifdjen ©üter, unb

baä wenige, worauf er Stnfprudj gehabt habe, fei ihm Don habgierigen SJtenftfjen ent<

riffen Worben; f. Weiter unten, unb oben passim.

* ©. oben ©. 822.

J 6. ©ent; ©. 189. — Sin bie ©cfjulbenaffaire mit Sphrßgio fowie an bie

aus brücfenber 9!ot gefcßloffene jweite ©he ber SDlagbalena fei hier nur erinnert;

f. oben ©. 301, 323.

* Bergt. j. SB. bie gemeine SBemertung beä reformatotifdjen Bolj an ©raämuä

(Brief Dom 5. September 1525, Bursoher, Spicileg. XXIII, p. ix; über SBolj
f. Bötling,

©uppl. 2, 497), .SIBimpfeling fei auä einem 3tt>eibeinigen ptößließ }u einem Sreibeinigen

geworben, feitbem bie früheren 3eremonicn wieberßergeftellt feien' (f. bie Stelle fdjon

bei ©cßmibt 1, 98). ®ie SCOorte enthalten natürlich eine reißt gewöhnliche Slnfpielung

auf bie firücfe ,
beren fi<b SIBimpfeling bei feinem SPobagra bebienen mußte

;
Dergt.

übrigeng Don ebenbemfelben S80I3 bie Stelle auä feinem Briefe an Beatuä SRßenanug,

bet ber neuen 9ti<htung äWeifetnb gegenüberftanb (BriefmeCßfel S. 298, Brief Dom

8. fffebtuar 1522) : Wimphelingus cum Maria puriflcatus est — Cicßtmeß ! —, nam
eo die e velo puerperii prosiliit ad templum et omnia convivia egressus. —
©in Sutßeraner , ber .SDIagifter Bernharb Söartenbud) auä fpommern' ,

fcßleubert in

einem Briefe — datum Gripsvoaldiae in octava trium regum a. Dom. 1523 —

,

btt eine Sfanbalfhrifi gegen SBimpftlingä fjfrcunb, ben Baäler tprofeffor 3oß.

fflonnecfer, einleitet, eine 9teißc gewöhnlicher ©djmähungen gegen unferen fmmanifien,

btfftn Jiamen er ju ,9tpmpßeting‘ berbreßt (er erlaubt fidj ben .©cßerj': Rymphe-

lingio
. . . 9. Theologiae Licentiato vel ut audio Magisternostrando

,
unb : et dedico

“

«
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326 Sob. — ®rabfd)riften.

6§ roar am 15. fftoötmber 1528, al§ ber längft lcben§fatte, aber ftdj aud)

im hoben 5IIter nicht fdjonenbe ©rbenpilger fein fpaupt jur eroigen Dhihe

fjinlegte J
. 2Ba§ an ihm fterblid) mar, fanb eine mürbige unb finnige ©rab=

ftätte in ber ißfarrfirchc feiner geliebten SSaterftabt, unb feine 3ieffen festen

ihm in banlbarer Pietät ben ®en!ftein 2
:

Deo Opt. Max.

Iacobo Wimphelingio theologo, qui iuventutem ad meliora studia,

sacerdotes ad vitam sanetiorem
,
ad optimas leges et instituta res-

publicas editis etiam monumentis invitare, exhortari, revocare num-

quam cessavit. Iac. Spiegel ac Ioan. Maius fratres Caes. Aug.

secretarii avunculo b. m. immun extrenium persolverunt. Vixit annos

LXXVIII m. IU d. XXI, ob. XVII. Kl. Dec. MDXXVUI 8
.

vobis talem librum ad honorem vestrum ; librum quem composui valde zelose . .

.

super illam pulchram imitationem doctoris Io. Wonneck, quam affixit Basileae).

©r freut fid) — natürlich alte« im Jg>of)ne — über StBimpfelingS ©ifer gegen bie

ßutberaner unb bittet ibn, bas ßibett bod) in Sd)Iettftabt britden gu taffen. Sfflonnedtr

(übrigens einer ber in ber 2. Stuftage Bon De integritate erjdfeinenben ‘Dldntter [f. oben

S. 191, Stnm. 3]) butte in Safet Ibefen gegen Cutber anfcblagen taffen unb mar

baraufbin Bon ber §oebfd)uIt fufpeubiert toorben ; f. Scbmibt 1 ,
97—98. Sergl.

audj Sifrfier passim. — (freilich fdjrieb Bon bem fdpoer ©efränften SBentuS Dibenanu«

in feinem Sriefe an Spiegel (14. (Juni 1520) bas fdjöne 2Bort: Nam quid avunculo

tuo Wimphelingio sanctius! — Uber magistcr nostrandus unb noster magistrandus

f. ben erften SBrief ber Sunfetmänner (Überfefjung Bon Sinber ©. 4 ftt.; f. auib

ebenba S. 135).
1 Slud) hier finb mantberlei Srriümer untergelaufen; nodj Steuere haben als

3"obeSbatum ben 17. SRooember, inbem fie babei ber Bon SeatuS SRbenanuS ge»

festen 3nfd)rift folgen (XV. Kal. Dec. ftatt XVIt. Kal. Dec. in ber Spiegelten).

— „Annum attigit — febtiefjt ©raSmuS feine befannte SebenSflijäe über ibn — paene

octogesimum diutius etiam victurns, si corpusculi deficientia rationem ullam liabere

voluUset

!

4 S. bie SJenftafet mit Umrabntung bei Sliegger ©. 166 (Epitaphium J. W.

Selestadii in templo inaiore ad ultimam columnam in comu evangelii infra turrim

positnm); Bergt, aud) Spedtin 6. 520 unb unten 6. 327.

s ©in anbereS, längeres ©pitapb rübrt Bon SBeatuS IRbenanuS ber; eS enthält

eine furje Stijäe feines ßebens unb SBirtenS; f. baSfetbe ebenfalls bei SRiegger S. 166;

barauS abgebrudt in Sriefroedjfel ©. 621—622. Sei SRiegger a. a. £5. aud) bie ®rab»

fdjrift auf ben leben ben SBimpfeting Bon feinem treuen 2bomaS üöotf (Anno MDIIU

die XI. Decembr.) — hodie quoque visitur Argentorati ad S. Wilbelmi (fo Sliegger)

Über ein anbereS — geplantes — ©pitapb, bas 3afob Spiegel feinem lieben Cbeim

feben taffen mottte, f. ftnob, Spiegel 1, 11. (6S fotte bienen bem Slnbenten beS SRanneS.

qui mansuetiores musas priraus excitavit Germaniam litterariis monumentis

illustrando . . .) — ©in (ateinifeber SRadjruf »urbe bem Serbtitbenen getoibmet Bon

JjamiS ©ornariuS
; f. ihn in bes ©raSmuS Dialogns cui titulus Ciceronianns . •

(St. ©. : Basileae in officina Frobeniana . . . An. M.D.XXIX, mense Martio; Schielt»

' «50 “
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©rabföriften. — Scbirffal feinet ©(bwefter. 327

Son bec urfbrünglicben 3nf<f>rift, roelcße ba§ Silb beS Don SZBiinpfcIing

jeitlebenS fo ljocf)Deref)rtcn ffaiferö DJJajimilian jicrte, ifi feine ©pur meljr

Dorljanben; bie franjofifd^e SfeDolution fjat fie betnicßtet, unb fo ifi an bem rul)e=

lofen SBafler nod) nad) feinem Sobc gefünbigt roorben 1
. ©eine ©djmefter

unb treue Hüterin in be§ 9I(terS böfen Sagen erhielt auf ihren SEunfd) an

ber ©eite beS geliebten SruberS ihre SRuljejlätte; ber Job rief fie erft am

15. Slugujl 1532 ab 2
. Sljre ©öffne, bie e§ ja im Sehen ju etroaS gebraut

Ratten 3
, rnaren für itjre hoö&betagte ÜJfutter beim SRate Dorftellig gemorben,

beffcn gürforge bie alte grau empfohlen mürbe; ifyr ©ofjn aus crfter <51)e,

3afob ©piegel
,

hatte ,ufj finblid)cr Siebe unb Srem ju irer mergliger 9tot=

turft
1

ber barbenben iDiutter 140 ©ulben geliehen 4
. SaS .§au§ SBimpfelingS,

ber mit feinem ,einjigen, Dcrfchmierten ißeljrorf
1

bereits fpridjroörtlid) gemorben

mar, muß tljatfächlid) eine rec^t bürftige Verberge geroefeti fein
5 — ein

fdjöner Suffm in jenen Sagen ber Habgier unb ber ©tellenjägerei
,

bie an

bem Serblidjenen ftetS einen fo unbarmfjerjigen fRid&ter gefunben hatten.

ftabter ©tabtbibtiotbef) fol. p 6 (nad) einet fehlerhaften Sorlage wiebergegeben »ott

SBiSlotriatoff 6. 237). ©benba mnb baS griedjifdje Spitapb:

Metpaxiutv y).ünTtrag Asiatvwv ivtldüe xsrrac,

Bifitf/.tyync: Careou »Sa 'tua piy e/jtrsßir^,

T6v ys davnvra otevei hleiw xa't Qotßoi ’AnniXiov

/vojuovuüv &>9pün XXtimdStnv te izaTpiq. AfiTO<r/E<itwg.

1 SfflaS man jejjt in ber ©djlettftabter 3pfarrf irctje unter bem Surme fiebt , ifi

bloß eine fiopie beS ©pitapbs.

* ©. bie ©rabfdjrift beS SeatuS iHbenanuS am ©(bluffe unb flnob, Spiegel 2, 21.

s Sind) Spiegel« ^albbruber (jobann SDlepet toar Wie biefet laiferlidjer Sefretär

gemorben.
4 S. ©ent) S. 189.
1 S. oben S. 181. Stoßbein tbat er audj in feinen alten Sagen noch Diel ©uteS

unb fpenbete freigebig uon bem Wenigen, was er balle; Wir wiffen j. SB., baß er für bie

SBibliotbef im ftlofter ber SPrebigermöndje ju ©(blettftabt nad) bem Üiorgange anberer ein

ffenfter ftiftete
; f. ben SBrief beS SBeatuS fRbenanuS an SBonifaciuS 3lmerbacb im SBrief*

Weibfei 6. 443. Ser tpfarrbibliotbet feiner Söaterftabt fcbentte er mehrere Söüdjer;

f. ©enp , ©efd). ber Stabtbibliotbet ju ©d)lettftabt S. 21 ;
er bebaute überhaupt bie

SSibliotbet, ,Wie es fdieint, faft jebeSmal, wenn er feine Saterftabt befud)te‘, barunter

einmal mit einem Suche, bas er felbft Don feinem Suljer !Ob e'm Weich befommen batte.
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(£in reifes Seben liegt hinter un§. Ser Vtann, ben wir bon ber

SBiege bi» jum ©tabe butcß bie mcdjfelüollen Soge feiner irbifdjen Saufbahn

begleitet haben, gehört ju ben großen Seutfdjen ber beginnenben Steujeit,

ganj befonber», troßbem er felbft nicht in allem ein ^umanift in beS SBorte»

ftrengfter SBebeutung mar, ju ben einflußreich ften Vertretern ber humaniftifdjen

Veroegung in unferem Vaterlanbe. Siefen SKuhm tann ihm feiner rauben.

©ein Seben mar junäcbft — unb barin liegt SBimpfelingS hauptfä<h=

liebe Sebeutung — ber 3ugenb gemibmet; ihr gehörte fein §erj mit ber

ganjen Siebe, beren e§ fähig mar, für fie arbeitete et raftloS unb unermüb=

lieh, unb ihre haßen Sbeale ju fdjii^en unb ju förbern, mar ihm feine ÜJtühe

unb Saft ju fchmer, fein Opfer ju groß. Ohne fein Seben in ber £)auptfad)e

bem praftifeßen ©chulbienfte ju mibmen, ift er auf bem SDege ber ^ßäbagogil

in mancher £>infi<ht eigenartige unb neue Sßege gegangen; er hat als einer

ber erften Unterricht unb Srjießung, ©chule unb ©IternßauS ju einanber in

bie notwenbige Vejiehung gefegt unb fein ganjeS ©hftem auf etfjifdher ©runb=

läge aufgebaut, nicht aflerbingS, ohne in feinem Urteile über bie SJtacßt ber

©rjietjung unb ber SBiffenfchaft einer uns Steuere eigentümlich anmutenben

Übertreibung ju hulbigen. Söimpfeling hat ferner bas flar geflaute Siel,

ohne getabe ein großer ©tilift ju fein, ebenfo flar unb lebenbig jur Sar=

ftedung gebracht unb bamit ©runbfäße gefchaffen, bie noch je^t bie beutfehe

©chule banfbar anerfennen fofl. Sen ßßrennamen ,@rji elfer Scutfdj--

IanbS‘ muß bie Stacßmelt ißm neibloS Iaffen, um fo mehr, als ber fdjlicßte

iffäbagoge ein burch unb butch beutfeh füßlenber fDtann mar, ber

feiner fernigen VaterlanbSliebe Slusbrucf oerleiht, wo er nur fann; baß gerabc

er es mar, ber unferem Volte bie erfte beutfehe ©efehießte [djrieb, muß ihm

befonberS hach angerechnet werben.

SJtit feiner Vegeifterung für 3ugenb unb Unterricht paarte fidj ein nie

öerfiegenber SöiffenSburft; unfer £>umanift hat geftrebt unb gelernt fein

ganjeS Seben lang 1
;

bie SBiffenfchaft unb alles, roa§ mit ihr jufammenhing,

1 *0lit BoUem Stellte tonnte Iritfiemiuä »on feinem nie raftenben ffreunb

fOßreiben : Scire cupimus, quid cuderis novi, neque otio te languescere credimus

"
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ju pegen unb ju pflegen, war feine Suft unb greube, war fein Stolj in guten

unb fein Srofi in böfen Sagen, fjür alle ©ebiete beS menfcplicpen SffiijfenS

bejeugte er ein lebhaftes Sntcreffe, unb man !ann Don ißm opne Übertreibung

behaupten, baß ißm baS Sehen ohne immerwäptenbeS wijfenfcpaftlidjeS Streben

nicht lebenSwert gewefen wäre; fo war benn auch feine publijiftifchc Shätig=

teit ebenfo cparalteriftifch wie umfangreich, unb es giebt taum eine ber ba=

maligen brennenben fragen, ju ber er nicht in Sffiort unb Schrift Stellung

genommen hätte, freilich, fein wirtliches Sffiiffen war Weber an 3npalt noch

an Siefe perDorragenb
,

es war mehr ein Sffiiffen, bem erfi ©rfaprung unb

Icmgfährige Beobachtung unb bie barauS entwachfenbe gewaltige Autorität ben

hohen Sffiert unb bie befonbere Bebeutung oerliehen. Senn ein gewaltiger

@eiji, ber mit genialem Salente arbeitet, war Sffiimpfeling nicht
;
bafür fehlte

ihm bot allem auch ber weite Blicf, ber, unbeirrt burch bie jchwantenben unb

unfteten Bteinungen ber Umgebung, fiepet unb offne ju (trampeln fein ab=

geflärteS Urteil fiep bilbet
;
an feinen unflaren philofoppifchen Stanbpuntt, einen

bequemen ©tlefticiSmuS, fei piet nur erinnert. Sffiimpfeling war naturgemäß

ein flinb feinet 3e>t. unb er hat ißt — man bente nur an feine oft fo

ebarafteriftijehe SfSebanterie, an ba§ häufige Sepien großer ©efieptspunfte bei

ipm — feinen Dollen Sribut entrichtet, opne jeboep ipre Schwächen in auf=

faüenbem SDtaße an fiep ju jeigen. Saß babei feine 3eit eine @podje beS Über=

gangs unb bet ©ärung war, will noch befonberS berücf fieptigt fein ;
eine fplcpe

3eit bilbet wopl ©paraftere, aber burepweg ftört an ihnen ber SDiangel beS @in=

peitlicpen in iprem ganjen Süplen unb Seiden, ipren Äußerungen unb Urteilen.

©S wäre ungerecht unb führte ju burcpauS fepiefer Uluffaffung, wenn

toit an Sffiimpfeling ben SJtaßfiab ber Steujeit anlegen wollten. So bürfen wir

ihn niept opne weiteres oerurteilen, wenn er
5

. B. ber fonft Don ipm be=

lämpften Scpolaftif im Sßrinjip noch immer eine gewiffe Slnpänglicpfeit be=

waprt, wenn er in Bejug auf Scpulleltüre eine ©ngperjigleit jeigt, bie

uns SDtoberne ßößt. f^reilicp
,
baß er infolge biefer Brt mannigmal 3nfon=

ftquenjen unb Scbwanlungen jeigt, baß er fein früheres Urteil wopl auch

mobifijiert ober eS gar wefentlicp abänbert, fällt fepon fernerer gegen ipn ins

©ewiept, aber häufig genug erflären fiep biefe — übrigens niept fepr japl=

reichen — ©rfepeinungen jwangloS burep bie Berfcpiebung beS ©eficptSpuntteS,

bon wo aus ber Slutor bie Sache betrachtete. Unb bann muß man Wopl

bebenfen, baß Sffiimpfeling ju ben ejplofiDen Staturen gehört, bie fiep

bei allem guten Sffiiüen unb bei unantaftbarer Sauterleit ipreS ©paralterS boep

neque sine lucubratione continua expendere diem poase vel unum — Eein fcijlccptes

3'ugni* auä bem SDtunbe eine« SDlaitne«
, beffen ganje« Sieben ebenfalt« Slrbeit unb

SKttpe mar (Trith. ep. p. 145, 31. Iulii a. 1506).
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häufig genug, jumal in ber £>ifee beS ©efecfeteS, jn Urteilen ljinreifeen taffen,

bie metjr ober weniger unüberlegt finb unb in ber ftfton angebeuteten Steife

mit ihrem fonftigen ß^aratter nicht im ©nllange ftefien.

$aS führt un§ ju StimpfelingS lircfelidhem ©tanbpunlt. ©n
furjeS 2Bort genügt nach ben Ausführungen ber Arbeit. Stimpfeling ift bis

an fein 6nbe ber alten fiircfee treu geblieben
;

er hat niemals auch nur einen

Augenblicf feinem latljolifcben SBefenntniffe etwas »ergeben, obwohl faum ein

anberer ber bamaligen Atänner fo offen unb fo fcfeonungSloS bie ©(haben ber

S?irche jener 3«'t gegeißelt hat. ®er Sampf gegen biefe Slifeftänbe

war fein SebenSprinjip, war baS, was ihn neben bem päbagogen fo recht lenn=

jeicfenet. Stenn manche ©djriftfteller beShalb in ihm einen Sorläufer ßutljerS

haben fehen wollen, fo »erfenncn fie burchauS bie ganje Art biefeS Kampfes

unb fcfeliefelich auch ben Sämpfenben felbft, ber fich mit »oller Klarheit fein

Programm »orgejeichnet hatte: erbitterter Srieg mit ben Unarten, welche jaht=

jehntetanger Slifebrautfe iw lircfelicfeen ßeben gejeitigt hatte, aber unbebingte

Schonung beS Stefentlidjcn, jumal ber tirchtichen Autorität felbft, atfo nicht

Umfturj, fonbern Aufbau '. 3>afe ber Kämpfer nic^t »iel erreichte, mar maf)r=

fjaftig nicht allein feine ©chulb
;
was ftch in langen Saljren eingeniftet hatte,

liefe fich nicht ohne weiteres in einem TOenfcpenalter befeitigen. Umfiürjen

tonnte Stimpfeling überhaupt nach feinem ganjen ©jarafter nicht
;

fein gerabeju

bejeicpnenbeS Autoritätsgefühl ließ ihm jebeS Antaften ber »on ©ott gewollten

©ewalt in Sieche unb Dteich als eine ungeheuerliche &re»elthat erfdjeinen.

Stir haben fchon angebeutet, ba& Stimpfeling ju ben Iauterften

©har alteren gehört. 3n ihm mar gar leine ©pur »on fjalfchheit unb

Serfteüung, im ©egenteil, er ift häufig »erblüffenb berb unb »erfteigt fich bei

feinem oft polternben unb infolge feiner Sränllichfeit reijbaren Stefen nicht

feiten ju Ausbriicfen, bie uns ftufeig machen, bamalS atlerbingS weniger auffielen,

©ine Sampfnatur burch unb burdj, aufgewachfen in einer 3«! öoH ©treit

unb fjeljbe, »oll ©ätung unb Seibenjchaft, hat Stimpfeling in bie religiöfe,

fojiale unb politifdje ^Bewegung jener 2iage machtooll unb wuchtig eingegriffen.

$abei »erirrte fich auch wohl feine Slinge; fie traf nicht immer bloß ben

©djulbigen, wie baS bei einem Stampfe gegen eine Überzahl »on ©egnem

natürlich ift. Unb wenn ber fchlagfertige ©treiter bei feinen Sümpfen auch

manchmal feine perfönliche ©bitterung mitfprechen liefe, Wenn er aud) als

Slenfch über tränlenbc 3uriicffefeung erboft war unb gerabe bann — j. S.

in bem Sampfe gegen ben Pfrünbenjchacher unb bie Slöndje — eine ®e=

1 CSetnbe auch hier »ermeife ich auf bie Einleitung parndeS ju Sebaftion SSnuctS

Aatrenfchiff, tuo u. a. fchon batauf hingetoiefen totrb
, bafe ber 2BimpfeIingf<he ftrei«

mit ben 3been ber lutherifchen SBeroegung rein gar nicht« gemein halte (f. ®. ra).
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reijtbeit geigt, bie Ujn bei feinen Singriffen »eit über ba§ 3'f I binauSfdjiefjen

Iäfjt, fo »ollen »ir bobei nid^t bergeffen, bafi feine Slbficbt immer bie befte

mar. ©o bat er namentlich neben ber SHrcbe unb ihren Wienern ficb ganj

befonberS ber Sinnen unb fiebrigen angenommen; er, ber ©obn eines

Meinen WanneS, bat ficb jeitlebenS ein für bie breite SJiajfe be§ 93olfeS »arm

ftiblenbeS $erj bewahrt, unb häufig genug ift er ber laut rebenbe Slmoalt beS

gebrücften SauernooIfeS geworben. Dabei jeigte er innige ©laubenStiefe

unb aufrichtige grömmigf eit, bie einem oft fo erquidenb unb ftarl

aus feinen SBerfen entgegentritt
;
im innerften fficfen bemütig unb befcbeiben,

erfannte er gern frembeS Sßerbienft an, unb nicht feiten I;at er Wänner über

ficb entfcbeiben laffen, bie an Silbimg unter ii)m ftanben. Der fo ftreitbare

Wann §at eine Wenge Don ©teilen, aus benen uns eine gewinnenbe iperjenS=

güte unb ein ungemein jarteS ©ewiffen entgegentreten. 3n einem aber ift

er namentlich groß • « b°t fi<b in jener Seit ,
bie traurige Seifpiele Don

Unjtttlicbfeit felbft unter fßrieftern aufjumeifen bat, ftets eine matellofe .f)erjenS=

reinbeit be»abrt; er bat bie böfe Sufi nie über ficb ^errfc^en unb nie —
abgefeben Don feiner bitter bereuten Sugenboerirrung — bie 93erfucbung bei

ficb ©ingang finben laffen. Das foll unferem ©cblettflabter ebenfo unoer=

geffen fein »ie feine SlnfprudfSlofigfeit in feinen SebenSbebürfniffen, bie

ibn nie in ©efabr fommen liefe , nach bem, »aS anbern jutam, bie |>anb

auSjuftrerfen 1
.

SBimpfeling gebärt ju ben Wännern, bie, unentwegt ihren 3bealen treu,

©rofjeS leiteten, ohne auf ben fpöben menfdblicbcn ©lücfeS unb irbifcben SRubmeS

gemanbelt ju haben; er bat im ©egenteil ein DotleS Wafj Don S3itter!eiten unb

SMntungen erfahren, unb fein ganjer SBanbel bat etroaS SRubelofeS, g*ieb=

lofeS. 3urüdfefeung bei neibifiben 3eitgenoffen unb fcbnöbeS Skrgeffenfein bei

ber Slacbroelt mar fein SInteil. Söir fdjeiben Don unferem ^umaniften mit

bem fdjönen 3eugniS, ba§ »ir ihm, bem ,unüerg(ei<blicben ^rieftet ber 2Biffen=

fcbaft unb ber Dugenb* 2
, ihm, ber für fo Diele Wufter unb SDorbilb ge=

1 Unbergeffen fallen namentlich aud) bie Söerfe bleiben, bie felbft ein SHanti Don

fo ganj anberen (Srtmbfäfjen toie SBimpfeliitg biefem ttibmete. Ulrich Don Jputten

fingt Don ifjm:

Contentus parvo Nemetis prope moenia Spirae

Incolis angustas, Wiviphelinge, domos.

Non nisi qnod sacrum cst, studio complexe frequcnti

Qui quidqnid scribas, utilitato scatet.

Multa Iacobe tibi debet Germana iuventus

Profeci monitis ipse ego saepe tuis.

(Hntt. op. 3, 77—78.)

* ©0 fagt Don feinem Obeint Spiegel , Iur. civ. lex., SSorrebe. — Sin einer

onbern ©teile betennt er : I. Wimpf. honesti, recti, veri cultor studiosus
; f. finob,
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worben ift, auSfteflen milffen : SBimpfeling war groß als ßfjrift unb ^rieftet,

groß als Deutfcper, groß namentlich als Weiftet beS Unterrichtes unb ber

ßrjiehung.

3n ber SRuhmeShaDe ber hevoorragenben ©eifter beutfeher Vergangenheit

gebührt aud) unferem Schtettftabter ein Gprenplatj. Wöge ihm biefer ^la| —
baS ift ber aufrichtige SSunfch beS VerfafferS — befonberS auch i« teil werben

in ben $erjen ber ©ebilbeten unferer Station, nicht jum wenigften in benen

ber Sehrenben unb Cernenben auf SDeutfdjlanbS Schuten

!

Spießt! 2 , 27. 9ln Spiegel« Sortoort jur Expurgatio fei auäj hier erinnert unb

befonber« noch oertoiefen auf ba« fchöne ßob Süimpfeling« in Staurostichon fol. 62;

bie ßrflärungen Spiegel« in biefer Schrift fmb überhaupt Pot! ber 2tnertennung für

feinen Dt)eim, ber ihm einft bie ernfte 3Jtahnung gugerufen hatte: Sacrarum legum

studia in finem
,

cui a Deo destinatus es
,
referas

,
ne te

,
si ad fastuni aut opes

inique partas abusus fueris, ad impia tartara demergant (Brief Por ber Expurgatio).
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3dj bringe an biefer ©teile eine StuSwaljI non SBimpfelingfdjcn ©triefen teils

poetifdjer, teils profaifdjer 92atur. dürfte« (ollen niepr ober weniger groben (ein

für bie 2lrt unb SCßcife, wie SBimpfeling unb feine 3eit bidjiete
;

einige bürften in*

beffen amt) wegen if)reS 3nljalteS allgemeineres 3ntereffe beanfprudjen. ®ie — 34 —
ifkofaftütfe werben als bisher ungebrudte urtunblidje 'Jiacpweife eine Will*

fommene ©eigabe fein, jumal für ben fjorfc^er bon gad). ®ie nicfjt non 2Bim*

pfeling felbft perrüprenben ©riefe u. }. W. illnftrieren gewiffe iübfdjnitte aus feinem

SebenSgange in bebeutungSnoHer Sßeife, fo baff and) ftc allgemeiner ©encfitung wert

fein bürften.

I. Elegiacum pro remissione omninm et gravissmorum peccatoram.

Christo Dei Patris non enarrabile verbum,

Perpetua genitus qui deitate cluis,

Humanum misere ne prorsus plasma perirct,

Ne moriens Stygias ingrederetur aquas,

E caelo penetras benedictae virginis alvuni,

Nasceris, ablueris sacraque verba docos.

Das aegris placidam mira virtute salutem,

Nec dedignaris tristia multa pati.

Dira crucis tandem pro me tormenta subisti,

Praebens tortori corpora tota fero.

Quidquid inhorribiles poterat confingere poenas,

Mansuete, passus more bidentis eras,

Ut me de Stygia posses salvare palude

Inqne paterna mihi regna pateret iter.

Tantus amor pietasque ingens dilectio tanta

Excidat a firmo pectore Christe meo?
Anne moa labi poterunt hi mente dolores,

Lancea, crux, clavi, sputa, flagella, vepres,

Absit, ut ingratus tanto, bone Christe, labore,

Non videar lacrimas fundero saepe meas,

Absit, ut in veteris recidam vostigia vitae,

Absit, ut has spinas vinclaque sempcr amcm.

Multa quidem feci, quae me fecisse rubesco

Et totiens animnm commaculasse pudet.
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Heu pudet in vicium quodvis ignaviter isse,

Heu mihi cur praeceps in mala quaeque rui?

Nam nisi firma tuae mihi spes esset pietatis,

Ex animis ratio victa tiinore cadat.

At tu dixisti, verax sapientia Patris,

Pravorum mortem displicuisse tibi,

Verum malle suain quemvis reparare salutem

Contritumque animum te neque respuere.

Nunc ego peccator vitiorum pondere pressus

Accelerans placidam, te rogo, confer opem,

Quo non est maior toto peccator in orbe,

Non tarnen abieci spemque fidemque meam.

Da veniam misero, cor dilue, crimina tolle,

Aspergar Christi sanguine, mundus ero,

Tende manum tremulo, praesens sit dextra petenti,

Ultro qui cecidi, te peto sponte leva,

Suscipe mc profuguin, vertentem terga require,

Denuo fac portem militis arma tui.

Iam inecum statui, iamiam übet et mea mens est,

Quae tibi dispüceant abstiuuisse, Deus,

Tu modo praesidium, dux, princeps et pater assis

Et tua sit mecum gratis, summe Iesu.

Redde mihi vires, pugnare viriüter opto,

In bellum spretis hostibus ire libet.

Corpore dum tenero mens immortalis abibit

Morsque volet sensus eripuisse meos,

Sis, precor, o Iesu, ductor fidusque patronus

Teque auctore meus Spiritus astra petat.

($u Epiatola de inepta .... SÖlatt 3 u. 4 unb läufiger, 3.
l
-ö. Apolog. decl&r. fol. 0. 3, too bei cluls

bie ©loffe ftcljt: id est splendes.)

II. Invectira exhortatio in humannm genas, qaod neqne beneficiis emolliatar

nec terreatnr minis.

0 mortalis homo, superum quem magna potestas

Ingenio ornavit et rationis ope,

Quem Deus excelsum statuit, cui cuncta subegit,

Quem dominum terrae proeficit atque mari,

Quem fovet et paacit, quem dirigit atque tuetur,

. Ne queat hostiüs lacdero saepe manus,

Eripuit moriens baratliri, quem carcere Christus

Felicemque sua vivere morte facit,

Qui rediturus item de factis. de quoque verbis

Arcanisque tuis arbiter acer erit,

Qui te, si noxa vitam conclnserit atra,

Ignibus urendum praecipitomque dabit,

Qui te, si pugnans animose viceris hostes,

Sublimem ad sedes transferet usque suas;
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Si peccata premas pedibua squalentia Victor,

Imponet capiti florea serta tuo.

Cur non tantarum memor es, die iinpie, rerum?

Cur non te durum munera tanta movent?

En qui cuncta dedit nec iam diffundere cessal,

Quidquid ad aeterna gaudia praestat opem,

Cogit, adhortatur, monet, inducendo lacessit,

Mille modis celerem praeparat ille viam.

Nom quia larga manus minimae nos afticit et nec

Inflammant tepidos munera tanta Sinus,

Quos non mille modo poterant benefacta movere,

Verberibus, plagis, cogere peste studet.

Nuper enim latas vellebant flumine spicas

Et clades subito nata stupenda fuit:

Omnia merebant saevo discrimiue rerum,

Non homines tuti terra nec arva, pecus,

Obscurisque diu delapsi nubibus imbres

Spem nobis Bacchi deposuere uovi.

Saove nos peatis miseros aconita remordent

Et necis horrendae regnat amara lues.

Et sumus incerti, iudex qua strenuus hora

Corpus, res, animam diripuisse velit,

Nec tarnen, o dulcis Iesu, convertimur ad te,

Se tarnen ad te non pectora nostra levant.

0 mortalis homo, donis poenisque vocatus

Atque exspectatus, quaeso, rodire velis.

(Cod. Upsal. fol. 96; Qolfttin, für bergt. Üittcruturgcjd)., Steue {folge t, 863.)

UI. Theologia sive sapientia inritat adolescentes sacris initiandos ad sui Stadium

tarn honestam, tum ad beatitudinem conducens.

Barbara quid prodest vel quid Romana tropbaea

Nosse, quid aethereas solis adire vias?

Quid leges, quid iura iuvat, quid cuncta tenere,

Si tibi nulla auimae cura salutis erit?

Nil facit ex istis ad veram crede salutem

Nec sapiunt animae noxia verba Deo.

Quaere igitur virtutis opus, quod ad aethera ducat.

Quod doceat, maneant gaudia quanta piis.

Ipse ego sum, quae te superas comitabor ad arces,

Me lege, qui rectum dirigo qua sit iter.

(ttngefügt ber Apoiogia pro republiea cliristiaoa.)

IV. Sin «ftriftug.

Obsecro, Iesu, tua gloriosa

Passio virtus mihi sit perennis.

Qua procul victor satanam cruentum

Feilere possim.
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Kt cibum praesta mihi spiritalem,

Assit et potas animo salubris.

Ut qneam firmo meminisse Corde

Vulnera quinque.

Fac, ut accedam, celebrem, revolvam

Sacra divini reverenter agni,

Quem colam, tractem comedamque fervens

Pectore mundo.

Tu facis solus, veneremur ut te

Sobrie, digne simul et pudice,

Solus immundos facis esse mundos

Crimina laxans.

Quis satos atra poterit parentum

Labe lustrari, nisi qui nocentis

Non habes culpae maculam reatu

Criminis expers.

(Hm stufte bca Isidoneos.)

V. ©otteS »ürbe ift leicht.

Murmurat esse gravem gelidorum ignavia legem.

Nobis sanxisti quam bone Christe Iesu.

Consilio parent hi corporis et rationem

Viribus haud metunnt despoliare suis,

Irrita quinetiam tua, Christe, iuvamina censent

Desperantque tuo vincere praosidio,

Qui tua sincero si pectore verba revolvant,

Quod grave sit factu, nil reperire queant.

Omnia inssa simul explebit prompta voluntas,

Omnia perficiet mens pia, fortis amor.

0 mansuete Iesu, imponis tolorabile pondus

Dulce iugumque tuum est atque onus omne leve.

(Adolescentia foL F 4.)

VI. »n feinen SBiberfadjer ,Sd)afcer‘.

Vivat in aetemum Christi Rodericus amator,

Qui cunctis verum dicere pronus erat.

Non metuit papam nec regem nec populäres

Non proceres, monachos, cardineosque patres.

Omnibus his liquido sua cuique pericula dixit.

Ac onus, officium dedecus atque decus.

Haec si legisses, Schätzer Francisce, libellos

In me famosos forsitan haud spueres.

Non ego taxo Status, non clemm clericus ipsc,

Sed vitium, probrum, crimina, turpe nefas.
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Tu vitia extollis, virtutes deprimis, at te

Ne Deus in baratrum deprimat, oro, cave.

Obsecro paeniteas, moneo tua scripta retractes

Nec pudeat famam restituisse mihi.

(Spoculum vitae humanae fol. A 2.)

VII. Sin btr fidlige 3un8frnu.

Virgo, decus caeli, virgo, sanctissima virgo,

Quae super angelicos es modo ducta choros,

Te tuus o quanto natus dignatur honore!

Qualis cs et quanta tu, pia virgo, potes!

Tu superos magnumque Iovem, tu numina ponti

Concilias, parent Tartara victa tibi.

Ipsa, quid in caelo rerum polagoque geratur

Atque in tellure, sola videre potes.

Tu potes antiquum collidere fortitor hostom,

Tu potes adversas exsuperare manus.

Tu das mortalcs epulis accumbere divum,

Tu Christi populum saepe iuvare potes.

Et quia sceptra dedit communia natus herilis,

Divisum imperium cum love, mater, habes.

Aspice convexo nutantem pondere mundum
Terrarum tractusque maris caelumque profundum,

Aspice, venturo laetentur ut omnia saeclo!

Te quoqne cum nato liceat spectare beatam

Et tibi perpetuas liceat persolvere laudes,

At quod nos iesus ducat per saecula felix

!

(Cod. Upsal. fol. 110 [am Cnbe bet Utebe De aesumptione beatisaimae Virginia].)

VIII. Hn biefelbe.

... Et nisi tu solita iam nos piotate revisens

Iuveris, ad cuius confugiemus opem?
Si precibus locus est, lacriniis si flecteris ultro

Virgo piis, si te vota benigna movent,

Fac, rogo, promoveas nostrae suffragia causae,

Fac nati fiat mollior ira tui,

In saevos, belli ductrix fortissima, Turcos

Fac celerem, genitrix, experiamur opem!

Fac, o catholicae spes et patrona salutis,

Höstes nos tandem vincere posse tuos!

Iamque veni, mater, lacrimis moveare profusis,

Perpetuam nati virgo tuere fidem.

Amborum famulos placido, mitissima, vultu

Respice totque tuas, diva, tuere domos!

Cura tibi divum effigies et templa tueri,

Cura sit et populo semper adesse fcuo

(Erlfiuterungfji tt. ötfl. jn ^anfftn« öcftfj. III. 2—4. 22
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Et duce te pueri vnleant iuvenesque senesque

Et cum virginibus turba pudica nurus,

Sint Baecho gravidi, pleni sint frngibus anni

Sitque ferax tellus omnigenumque pecus,

Fax et laeta tuos foveat concordia servos,

Mutua Christicolae foedera pacis ament,

lam nunc in sanctam redeat Germania pacem,

Dele odii quicquid aemina ferre potest.

Humanum tutare genug, sacra virgo, tuamque

Perge, precor, sobolem conciliare tuis,

Da laeta segetes, Turcum tere, comprime pestem,

Fluctivagam Petri siste, Maria, ratem.

(De triplici candore [am Sdjlnflej fol. D6— 7.)

IX. Magniflcat.

. . . Sic ore profata est:

Magnificans animus Dominum collaudat Olympi

Et Deus exhilarat sancto mea visccra plausu,

Vidit enim pectus supplex humilomquc ministram,

Propterea Ventura canent me cuncta beatam

Saecula, namque modis in me surgentia miris

Omnipotens rerum miracula suscitat auctor,

Ipsius aeterno clementia flumine torrens

In genus omne fiuit vel quod sua sceptra veretur.

Explicuit forti vires animumque lacerto

Atque suo elatas dispergens robore gentes.

Depulit excelsos humilesque in regna vocavit,

Esuriem saturans inopum, dimisit inanes,

Qui terrae rimantur opes, divina videntis

Suscepit miserans pueri genus atque fidele

Semen, ut untiquis responsa parentibus olim

Abrahamo natisque dedit prolique nepotum

X. SaS #til btr aHcnfdjmrrbuna.

Nam lesus bumanam voluit sibi lungere carnem,

Quo sese, ut fas est, mutuo ainplectamur amore,

Atque incarnatus praecepta salubria sanxit,

Ut memores simus carnis, quae nobilitata est,

Quam Deus assumpsit, Stygios quo conterat angucs,

Quin etiam Satanae dominandi fracta libido est,

Ne facile nobis ausit praeponere sese,

Tantus honos nobis datus et fastigia nostros

Sollicitant animos, ne squalida crimina foedent,

Cum non erubuit liumilem se ostendere Christus.

Tantopere o rabidum, mortnies, ponite fastum,
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Nudus et exiguus gelidaque in nocte misellus

Natus erat Christus, non hic sua regna petebat,

Sed monstrat rectos nobis ad sidera calles.

Hic puer obscuri cum primum limina mundi

Attigit, eiatae docuit deponere frontis

Alta supcrcilia atque bumilem restire tiguram.

0 tempus felix, o quam nox illa beata,

0 locus excellens, o diversoria sancta,

0 praesepe sacrum, prima o cunabula Christi,

Non hic nata modo soboles abiecta quiescit,

Sed rex et princeps magni dominator Olympi.

Nempe parens flexo veneratur poplite prolem

Seque seit enixam caeli terraeque potentem.

0 iucunda dies, o nobis inclita felix,

In qua stclla maris genuit nova gaudia mundo.

Stella Maria maris peperit, quem saeva verentur

Tartara, funesti cuius nova sceptra dracones

Olfaciunt temere praeda spoliisque potiti.

(De uuutio augelico foL A3 et Al — bort nud) nr. IX.)

XI. äBimpfeling an Seit».

Iacobus Wimphelingus Schletstatensis Con. C. P. et amico. Litteras tuas

suavissimas XII. Kalendas Ianuarias datas recepi 1III. Nonas lanuarii
,
gaudeo te

iucundos cum Vigilio ceterisque commilitonibus dies vixissc. Ego adhuc morbi

reliquias intra me sentiens hac praesertim acerba teinpestatc reviserc te nequivi.

Sed quid est, quod me cum abbate et C. Leontorio nobiscumque viris prae-

stantissimis optavistis tandem videre ; etsi noster Tritbemius ipseque Leontorius

nobiscum quacumque Sorte vel fato convivcrent: quid inter philomelas graculum,

inter falcones nycticoracem vel iucundum vel utile quidquam afferre posse sperabis.

Ego is sum
,

qui et doctrinae ot morum praccepta in vestris coetibus conclusa

debeam amplexari. Mi Conrade liumanissime
,
mitto tibi becatostichon cum sua

explanatione in barbatum ducem
,
apud quem non sunt Maocenates. Tu lege et

castiga! Ego tibi morem gerere ex animo cupiens carmen Sebastiani Brant de

foedere rogis et propontificis Italorumque perfidorum, principi Vangionum dedi-

catum, apud omnes bibliopolas Spirenses perquisivi, immo vel apud quosdam druides

et flamines nostrae urbis offendere non potui. Impressores et bibliopolae nostri

uiliil clegantis habent; sola verborum composita et sermones ,Dormi secure
1

ven-

dunt
,

quibus rurales sacerdotes fallant
,

ccteraque id genus *. Sacerdotes nostri

vino magis et Cereri coacervandae attenti si quid emunt, id vel in corpus pro-

1 3>ieje fioc^ft djaralteriftifdje Stelle ertjalt tljre rechte S3eleud)tung burd) bas

SBefen beS Dormi secure. Sadjeuj (S. 17) bat bie Slitmerfung: Sermones domini-

cales cum expositionibus evangeliorum per annum . . . utiles Omnibus saccrdotibus,

pastoribus et capellanis, qui Dormi secure vel Dormi sine cura, sunt nuncupati,

eo quod absque magno Studio faciliter possunt incorporari et populo praedicarj. . . ,

Panzer (Annales) en compte vingt-six editions diverses
, et il y en eut bien

davantage.
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prium
,
vel in ornamental muliercularum auarum ronvertatur necesse est , ealceos.

pepla, vestes pelliceas. De libris nihil ad nos, nisi forte libros emamus horanim;

qnos habere cogimur, inviti pro uno florennm distribuentes. De monstro bicorpori

in agro Wormatiensi mitto tibi ehartam, quam Sebastianns Brant ad me ex Basilea

miserat Argentinam. Mitto einsdem generis qnaterniones Argentinae impressos;

vereor aliter non aeqne castigatoa. Carmen do liga illa magna reliqui Argentinae

cum ceteria monnmentia. Decrevi enim tempore verno redire in patriam *. Pro

eo tarnen mitto carmen Sebaatiani de quodam vaticinio miri angurii, congregationis-

qne falconnm s
. Tu me ama mcique memor esto et

,
ai quid novae habea lucu-

bratinneulae tuae
,

fac me participem ,
aicut effeciati in Archilochico tuo divo

antiatiti Vangionum dedicato, quod mihi mirum in modum placet, atque adeo, nt

paene ea hora, qua allatum fnit, cxscripserim. lllud tibi, et Ioanni Vigilio remitto

cum gratiarum actione. Quid aentiam do liga magna, penaiculato ex hoc meo

tetrasticho

:

Dux Ligurum, Marcus, Romana potentia, Gallum

Yincere conclusia non potuere locia.

Quae apea eaae poteat, Turcum proaternere? Gallos

ltale te pudeat non tenuisae levea.

Vale tu et noatcr Vigilius lodocusque et Rysiclieus 5
,
et triumphate feliciter.

Ego iam occupor in castiganda hiatoria Ottonis Frisiegensis
,

craa nostro prae-

posito mittenda. 0 utinam et alterum haberemua exemplar magis castigatum!

Tu de hoc cogitabia, noatrum enim non est Latinum multis in locia, aed plenum

ubiqne barbarie mendis, ineptiia etc. Ex Nemeto pridie Nonas Ianuarias Anno 96,

rectiua 97 (f. inbeffen oben S. 45).

(Cod. epistular. C. Celt. föreiburg. UniberfitätSbibliotbef].)

XII. Fratri Syfrido de Castell« ord. August., qui recusabat ex fratribus ordi-

nandis nouiina propria quaeri aut locnm patriae I. \Y.

Venerande pater! Si tn aut alius promoverc vellet et recommendarc quem-

quam coram aliquo cive vel praelato
,

ut illum ausciperet in famulum dareaque

illi teatimonium probitatia, nonno licerct civi vel praelato quaerere ex isto, quem

recommendasses
:

„Quod tibi est nomen, quae tua est patria?“ Et si tu illum

loqui prohiberos, nonne esset pervicacia et conteniptus?

Sic cum tu et tui aimiles cniquam teatimonium sufficientiae praestatis coram

generoso domino scholaatico aut eius vicem gerentibua, ut assumatur in familiam

et militiam Christi
,
cum tu prohibes mirum in modumqnc repugnas

, ne ille os

suum aperiat, ne nomen proprium patefaciat, videturae tibi id procedere ex magno

conternptu illustris domini scholaatici aut suorum? Scio
,

quid reverendissimas

dominus legatus Raymundua mihi super hoc reaponderit, scio, quantum quorundam

rebellio auae reverendiasimae paternitati displicuerit
,

scio, quid magni curiales

de hoc sentiant . scio summum pontificem numquam mandaaae episcopis, con-

1 Sr befudjte »on Speier au8 filier häufiger bu8 Slfafs; »ergl. 3 . SB. feine Schreiben

aus ©traPurg bes». §ug6t)ofen oben ©. 49.

1 ©. finepper a. a. 0. ©. 89 fll.

* 66 ift ber Jfngolftabter 3urift ©ietrid) SRifd) (fReifad))-
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fratribus suis, ut mutum et elingucm nec minimuin quidem verbum loquentem,

licet cuculla indutum, ad sacros ordines admittant.

Sed lento gradu ad vindictam buius et similium conteinptuum auctoritatis-

que episcopalis vilipensionum divina procedit ira tarditatemque supplicii gravitate

compensabit. Poteris, si lubet, has meas ostendere omnibus tui similibus, qui

non volunt, ut ordinaudi unum verbum loquantur, sed neque ad loquendum hiscant

in contemptum episcopalis, ut suspicor, dignitatis. Dominus Deus illuminet corda

vestra et inducat in veram christiauam caritatem atque observantiam. Vale in

Domino, quem pro me ora. Ex mansiuncula mea celerrime XII. Kal. Oct. 1505.

(Cod. Mönck. fol. 19 sqq.)

XIII. Iacobns Wimpfelingios fratri Syfrido de Castello ord. August, s. d. p.

Jesum Christum.

Quamvis, amantissime pater, litteras tuas plenas omni caritate et modestia

delectabiliter legerim, miratus tarnen sum, in eis te scripsisse super certo con-

temptu grandique pervicacia, ut tuis verbis utar, correptum te a me fuisse, cum

non asserendo sed per interrogationem quaerendo meminerim
,
an non prohibitio

explicationis unius verbuli ab ordinando contemptum examinatoris prae se ferret.

Taceamus de examine, privilegium vobis concessum sit, cuius tenorem scio, in

quo summus pontifex episcopis non mandat, sed permittit, sed indulget, sicut

cetera multa, ut absque examine ordinari possitis ! Sic non suam, sed episcoporum

voluit conscientiam onerare. Quid autem, quod hi, qui praesentant et testimonium

sufficientiae perhibent, ipsi saepe inter pulsandum Priscianum usque ad sanguinem

vulnerant
!

Quid
,

quod tres nuper Basileae promoti tamquam idonei
,
cum

benigne eis persuasum fuisset
,

unain legere collectam
,
quod et fecere , nullus

autem eorum quidnam signiücaret manifesto
,

as
,

are verbum
,
manifestus , a,

um nomen, manifeste adverbium !
1 Itaque exaininari vel audiri prorsus nolle

1 ®a haben mir fo ganj untern fßebanten, betten ©teilen fid) manchmal föftlicp

lefen ;
bie unfrige erinnert ganj an De integritate cap. 26. tDIan tann beuten, toie

man in ben ßlöftern antwortete. Jpier ?ei nur uod) einmal furj auf SJupbath^ Clipeus

pingemiefen
,

über ben ich an anberem Orte Htähered ju bringen gebente. SBujjbad)

unb SBimpfeling fämpfen in mancher SBejiepung galt) mit gleichen SBaffen : perfönliche

(Sereijtheit höben unb brüben, SBerfctjiebung ber Hauptfragen, effetttolte Häufung

fdjarfer (Pointen unb nicht julefft langatmige Hefetcben mit einer behäbigen fffiUe Don

©djimpfmorten unb petfönliihen 3lnrempeleien ! Sujjbadj hat es babei, wie fdjon ge*

greift, namentlich auf ben Verfechter ber UniDerfitätsbilbung in SBimpfeling

abgefehen, unb er targt nun nicht mit feinen Snueftiuen gegen biefe. Hieben allgemeinen

SBerbädjtigungen finben mir änefbötdjen unb DieminUcenjen , bie mit bem befannten,

rein perfönlicheu fiolorit jener 3eit aufgetifdjt Werben. ®ie Uiuüerfitätsftubenten finb

bem gereijten Slutor fehr fragwürbige ©efellen, quippe qui frequenter ad propria post

completum Studium suiun ita ignavi redeunt, ut vix congruam valeant latini ser-

monis proferre oratiunculam nec tarnen baccalareatus aut magisterii vel olicuius

licentiatus aut doctoratus insigniis gloriari erubescunt neque sacros ad ordines et

animarum regimen accedere formidant, quin innno ad id toto conanime et ad plu-

rima ecclesiastica beneticia avidissime aspirant, qui tarnen, ut diximus, in con-
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vix suspicione carere videtur. Praesumitur enim ignorantia, nisi scientia probetur,

et si patres illam norunt
,

quid obstat
,

cur eam non velint examinatori proprio

auditu esse perspectam.

batet anguis in herba. Veniam petis! Utinam perissent, qui hoc anno paen-

ultima Iunii intra hanc urbem
, in domo cuiusdam notarii famam mihi abs-

tnlerunt peiusque de me locuti sunt quam de Domitiane et Heliogabalo ullus

nmquam historicus locutus sit! Si in vos peccavi, cur non inter vos et me argutus

sum ? Taceo atrocissimain infamationem
,
qua fcsto divi Augustini in canceilis

vestri conventus Spirensibus affectus sum nomino meo plus semel expresso, quod

maximae iniuriae loco duco, duxi, ducam.

Quod scribis, pusillos vestros bene institui, gaudeo. At sunt conventus, in

quibus ipsi pueri per sese mihi dixerunt, nihil se discere nisi psallere mortuorum-

que officia et dominae nostrae cursum memoritcr recensere. Si qui studio crescant

aut creverint, singulari amicorum divitum auxilio, qui eos suis impensis faveant,

adiutos esse aut adiuvari. Scio praetorea millies me , dum in adolescentia mea

cum coetaneis religiosis frequentissime conversarer, audisse sese invitae religionis

paenituisse, se ad illam tum minis coactos, tum blandimentis allectos esse. Audi-

veram ego illos parentibus suis vehementer imprecari, quod pueros necessariarnm

rerum inexpertos rigorisque et castitatis annexae ignaros in tantum laqueum in-

duxissent, ne te pluribus obtundam. Maneat inter nos caritas christiana! Vale

in Domine Iesu! Ex tuguriolo meo IX. Kal. Oct. 1505. (Cod. Mönck. fol. 22 eqq.)

XIV. Epistola Alberti episcopi Argentinensis ad papam pro la. Wymphelingo

contra citationem Angustinensium.

Geatissime pater! Desiderio et sincoro sanctitatis vestrae beatissimorum

pedum deosculationis affectu oboedientiaequo debitae ac voluntariae praestationis

exhibitione, quam humillime praemissis sperata recoptaquo venia factam nuper

mihi a quodam venerabili M. Iacobo Wimpfelingo de Schietstat, diocesis mci bs-

cerdote, sacrae paginae et omnium bonarum artium professore haud vulgari mihi

dilecto et devoto, lamentabilem conquestionem exponam. Pater beatissime! Iacobus

ille exhibita citationis cuiusdam copia satis incorrecta et non parum suspitionis

habento ac certe praetensae supplicationis sanctitati vestrae pro parte generalis,

prioris et fratrum ord. S. Augustini porrectae tenorem continente se a domino

Petro de Accolite eleeto Anchonitano unius ex sacri palatii vestri causa . . .

[burdjgeftridjen] sanctitatis vestrae vieario in spiritualibus generali ad praefatorum

gruitate Latinae orationis vix sextarium Daventriensem valeant. Quorum de grege

dum unus ad me nuper dedisset litteras. qui septem artium se magistrum gloriatur

et propediem ad doctoratus, ut audio, in utroqne iure dignitatem apud Coloniam

nanciscetur, ita plurimorum ineptiis suis excitavit risum, ut, si legeres, non ma-

gistrum sed puerum adhuc modici ingenii collivisse crederes. . . . Idem interrogatus

a quodam, an artium magister esset, respondit se in veridicum huius rei signum

et litteras et sigilla ab alma Agrippinensi domi habere (fol. 235 a). 3n biefttn

Sone gef)t’S weiter. SBir feljen, ein tiefgef)enber?lntngoniSmuÄ jwifdjtn jtnei

»erfdjiebenen Sefirfbftemen jief)t fid) burdj jene ganje gpotbc, unb bie 2öortfüf)tcr auf

beiben ©eiten ftnb weit baoon entfernt, fidj Qegenfeitig auägleitbenbe ßoitjeffionen

ju madjen.
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Aug^istinensium instantiam, nt propria in peraona, non per procuratorem, compareat

citatum asserendo paene defievit.

Narravernnt, ut dicitnr, sancte pater, praedicti fratres ipsum Iacobnm contra

religionem divi Augnstini et ipsorum eiusque approbationem certnm libellnm fecisae

et imprimi curasse in opprobrium et detrimentum dictae religionis ac per mundi

partes transmiaisse non sine scandalo et detrimento christianae fidei
,

et bis, si

vera essent, gravissimis expositis sanctitatem vestram ad committendnm causam

praefato locum tenenti cum potestate citandi, monendi et in eventnm non paritionis

agravandi etc., ut dubito, circumvenerunt.

ltaque locum tenens ipse Iacobum, ut in alma urbe personaliter sexagesima

die compareat sub censuris sanctitatis vestrae et apostolicis poenaque nulle duca-

torum citari fecit, unde Iacobus licet vehementer optaret persona propria sanctitatis

vestrae pedibns pro innoccntiac suae apertione advolvi, tarnen virium suarum im-

becillium et senii nou ignarus impossibile observans ita comparere, quundoquidem

equum ascendit numquam et (assit gratia verbis) pedum capitisque intirmitatibus

variis vexatus ambularo nequit atque Dominum Deum, si ita ipsum perficero prae-

sumeret, temptare iudicans contra sedis sanctitatis vestrae contemptum
,
contra

iuris et iustitiae fugam , contra denique culpae conscientiam de falsa suggestione

deque sua impotentia ita, uti citatus est, comparere non posse, sed coram qno-

cumque sanctitatis delegato ad partes deputando aut etiam coram me ordinario

suo aut officiali meo generali fratribus ipsis de iustitia respondere et, si errasse

convictus fuerit, errata recognoscere et revocare sese esse paratissimum palam pro-

testatus est sicque pro interventu apud sanctitatem vestram suppliciter rogitavit.

Cum itaque, pater sancte, Iacobus ille eo quod, dum aliquando in Studio uni-

versali litteris operam navarem, mihi familiaris erat et postcn multis annis in

diocesi meo beneficiatus exstitit, quemadmodnm et est hodie, quod etiam novi

hominem interea ab adolescentia sua in philosophia, in linmanitatis artibus, in

sacris scripturis et eloquiis continue et in variis studiis universalibns ac locis

publicis laborasse
,
quippe qui scolares multos doctrina sua illuminavit, plura de

diversis praecipue autem in laudem immaculatae Virginis Mariae et non nihil ad

apostolicae sedis honorem, regni Romani incrementum ac pro coelibatn ecclesiasti-

corum beneque instituendis iuvenibus et de integritate scripsit et de his et aliis

opuscula carmine et oratione soluta edidit, in ecclesia quoque Spirensi, ubi prae-

dicatoris officio non paucis annis functus est, inquc mea diocesi verbum Dei passim

seminando optime docuit et in multis fidelibue bene aedificavit, quod denique non

memini aliquid mihi in eo, quod bonis moribus et vitae honestati inimicum sit,

perspicuum fnisse, merito sic mihi dilectus esse coepit et, ut intercedam, meritus

est. Cumque ex huiusmodi diuturnis inpraetermisse passis laborihus norim eum
ita debilitatum, emeritum senioque affectum, quod impossibile crcdam, quoadmodum

ipse protestatus est, Romam ipsum equo vel pedc proficisci posse precibus suis

adnuendum ox debito pastoralis officii et etiam antiquae necessitudinis vinculo

aequum censui potissimum, cum minime opiner isti sacratissimo divi Augustini

ordini vel eius professoribus fratribus Augustinianis per eum aliquam fuisse in-

inriam illatam vel opprobrium in aliquo factum, nec libellum, de cnius confectione

insimulatus est, subesse umquam intellexerim, quin immo ipsum dulcissimi Augu-

stini scriptis sempcr affectum et crebro eadem ab eo commendata scio.

Si autem forsan de aliis scribens in dubium revocarit, monachus fuerit

Augustinus an saecularis, cucullatus nec ne, quod ipsum forsan inter historio-
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graphos et ceteros scriptores theologicos non omnino sine differentia pendet, tarnen

adhuc non esset Augustinensium suggestioni conforme seu tale, quod iude que-

rimoniam sibi aucupari valeant, nisi forsan, qnod me tatet, ex eo, quod malos

mores religiosis prae ceteris alienos esse debere scripsit et eos, qui bis praediti

forent, scriptis suis taxavit, odium aliquod in eum concepissent indeque ipsum in

causam trahere conarentur. Quod si ita esset, vituperio dignum foret.

Itaque, pater beatissime, ob mcrita ipsius Iacobi et labores proficuos, propter

utilia scripta a nemine adhuc nisi alieni honoris insectatore nihili pensa, ob semper

veneratae senectutis honorem, propter fragilitatem hominis et comparendi impossi-

bilitatem et earum
,

quas bumillime pro ipso interpono
,
precum iutuitu et quia

non spero factam de eo conquestionem ullo pacto veriticari posse, ut merito per-

sonali comparitione
,

quod tarnen raro usu venit, opprimi debeat, misereatur

S. V. istius debilissimi senis et dignetur causam ipsam de manibus auditoris

praenominati iterum advocare ipsique ne in ea ad ipsorum generalis, prioris et

fratrum instantiam procedat inbibere, et si utique ipsi fratres, qui sibi iniuriatum

autumant ah actione desistere nolint, eandem ipsam alicui ex Basiliensis, Spirensis,

Wormatiensis ecclesiarum episcopis vicinis aut earundem ecclesiarum cathedralium

vel secundariarum in civitatibus, unde nomen habent, praelatis committere, et

partes ad me vel vicarium in spiritualibus seu officialem generalem
,
quos habeo,

remittere.

Ordinabo
, ut fratrum ordinis, qui in Argentinensi civitate et reliquis prae-

missis conventus suos habent insignes, querelis respondeat et iustitia ministretur,

sique ipsum Iacobum deliquisso aut errasse comperero, iuste in eum animadvertam

vel sanctitatis vestrae delegatos id facere patiar atque parti laesae satisfaciat et

errata rovocet procul dubio curabo. Quod si haec displicent, saltem ut auditor

datus procuratorem Iacobi admittat, sanctitas vestra indulgere velit, faciet sanctitas

vestra rem, ut spero omnipotenti Deo, quem Iacobus in quiete ferventius colet,

acceptabilem
,
beatae Virgini gratam, cuius laudes amplissime descripsit, naturae

et humanitati affinem, quae non cogunt ad impossibile mibique, humili capellano

sanctitatis vestrae, maximopere iucundissimam
,
quam Deus ipse cum intemerata

matre longam vitam ad universalis ecclesiae felicitatem praestando retribuet.

Multi huius clementiae sanctitatis vestrae auditorcs commiserationem cum Iacobo

habentes ad astra usque laudando extollent et ego cum oboedientiae meae prae-

statione et precibus ad Deum fundendis fidelissime deserviam nec aliquod fratribus

ipsis Augustinianis praeiudicium fiet. Postremo felicitatem det Dominus Deus

vicario suo. Ex Zabern die XIX. Iunii a. . . post millesium quingentesimum

sexto. (Cod. Mönck. fol. 46 sqq.)

XV. Epistula capituli Argentinensis ad cardinalem Neapolitanum.

Reverendissime in Christo pater ac domine observandissime ! Intelleximus

magistrum Iacobum de Schietstat, sacrae paginae licenciatum, vitae ac morum

honestate virum probatissimum
,

nobis a multo tempore notum atque ingenuas

suas, quibus praeditus est, virtutes non vulgariter dilcctum, ad instantiam gene-

ralis et prioris ordinis sancti Augustini propter certa eius scripta, ab aemulis suis

ac aliis hominibus contentioni atque discidio plus quam paci deditis sinistre forsan

interpretata
,
quae tarnen sacrosanctae sedis apostolicae moderamini subiecit, in

propria persona ad urbem esse citatum. Quia vero praefatum magistrum Iacobum
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a natura debilem et tenerum, iam vero senem et grandaevum viribusque suis per

Studium et labores, quos in universitatibus aliisque locis multos annos sustinuit,

destitutum novimus et enervatum
,

firmiter credimus adventum in urbem ei non

solum difficile
,
sed et impussibile esse

,
quippe qui neque pedibus podagrosis et

tibiis debilissimis ambulare neque prae capitis imbecillitate in equo manere potest.

Ideo V. R. paternitatem precamur et obsecramus
,

ut iuris et aequitatis,

quae neminem ad impossibilia obligant, nostrarumque precum contemplatione vel

apud summum pontificem vel apud iudicem, a quo in ius vocatus est, reverendum

dominum Petrum de Accolitis, electum Anchonitanum, urbis Romae in spiritualibus

vicarium efficorc dignetur
,
ut causam

,
quam Augustinenses adversus magistrum

lacobum movere intendunt, ad partes et ad suum ordiuarium aut ad conservatores

ipsorum Augustinensium apostolicos seu quosvis alios praelatos remittatur, ubi

idem locobus ad iustitiam, ad satisfaciendum laesis, si qui essont, ad errata, si

quae sunt, retractandum facile poterit compelli, in quo V. R. paternitas rem nobis

faciet gratam, onmi nostro obsequio componsandum, quam Dominus Deus pro felici

universalis ecclesiae atque salutari gubernio diu salvam conservet.

Ex Argent. pridie nonas lulii 1506.

Praepositus decauus totumque

capitulum ecclesiae Argentinensis.

Reverendissimo in Christo patri ac domino

Oliverio Albanens. episcopo sacrosanctae

Rom. ecclesiae cardinali neapolitauo . . . (Cod. MOnck. fol. 52.)

XVI. Reverend» . . . domin» Petro de Accolitis electo Anchouitano urbis in

spiritualibus vicario domino nobis praecipue colendo rector et regentes nniver-

sitatis in Fribnrgo Brisgoviae.

Obsequia nostra offerimus paratissima

!

Revcrende pater! Rettulit ad nos animo consternato venerabilis vir Iacobus

Wimpfelingus Sletstatinus
,

sacrae theologiae licentiatus, quod ad impetitionem

fratrum eremitarum a vestra pateruitate sit eo rigore citatus
,

ut sua ipsius per-

sona in urbe comparere teneatur, petens nostra sibi suffragatione subveniri. Cum
autem is ipse magister Iacobus nostrae universitatis matriculae sit ante quadra-

ginta annos insertus, a iuventa quoque sua in praesens usque senium in studiis

optimis laudatissime versatus, in universitatibus, in ecclesiis cathedralibus, col-

legiatis, parochialibus labore indefecto non solum publice docuerit, verbum divinum

sparserit fidemque ebristianam pro suo virili asseruerit et defenderit, verum etiam

privatim opera compluria ad studia, ad mores, ad virtutes, ad vitam bene beateque

instituendam
,
plena eruditionis et doctrinae

,
ediderit fueritque semper

,
id quod

non solum famatissima aliorum praedicatione, sed et propria experientia didicimus,

vitae usu integro et in Universum emaculato, inde fit, ut nos ipsi ultro, nedum

rogati, in sua Vota desideriaque simus plurimo nixu propensi et inclinati. Vestram

itaque paternitatem ex animo precamur maximopereque rogamus tanti viri defoctam

aetatem, extremam senectam non inertia, otio, vitiis, luxu, sed laboribus littorariis

negotiis honestis, virtute, frugalitate exsuperatam et exactam cogitet et perpendat

;

ad boc humana mortalium Sorte
,

id quod cuique cognatum est
,
permoveatur

,
et

quod Romanis legibus non solum semper sit veneranda habita senectus, sed etiam

pluribus immunitatibus et privilegiis decorata inprimisque consideret eundem
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citatum tantum iter permetiri non posse, ut qui toto corpore nedum pedum officio

sit exhaustus. His attentis V. P. citationis emissae rigorem dissolvere tollereqne

dignetur et causam, si quam fratres eremitae contra cum habuerint, ad partes

committere atque ita pi'aefatum magistrum Iacobum
,

veteranum et emeritum

militem eatenus commiserari, ut super id, quod possit, coactus non habeat necesse

homo senex et sepulcro proximus tantillum id vitae, quod superest, ante fata

praecipitare , maxime
,
quod et in partibus nostris praelati iudicesque inveniri in

copin possunt, qui iustitiam comministrent et quibus fratres praedicti ius suum

plenissime consequantur haec facientcs nos ad vestra Vota habebite aeque , ac si

nostra causa propria verteretur, perpetuo paratissimos.

Datao ex Friburgo in concessu nostro nonis Iuliis anno 1506

(Cod. Mßnek. fol. 53 sqq.)

XVII. Maximiliane Romanornni regi . . . Iacobus Wympheling ex Schietstat . . .

sese snbicit atque nnice cummendat

Consuevi, sacratissime caesar, a multis annis instituere pueros et adolescentes.

iam vero senio fessus coepi scriptis exhortari ad pudicitiam
,
ad frugal itatem et

ad obocdientiam tibi praestandam existimans in ea re nequaquam me peccasse;

immo mihi licere fretus sum aetate, sacerdotio, professione, gradu et alioram, qui

idem factitarunt exemplo. Sed haec facions contraxi quorundam avarorum et

unius ex mendicantibus ordinis, immo et Helvetiorum invidiam, iram, simultatem

adeo, ut avari atrocissimum contra me libellum famosum sub falso nomine Francisci

Schätzer disseminarint, mendicantes vero ad Romam in ius propria in persona

veluti de fide Christians male sentientem vocarint, aliorum autem insidiae omnibus

in locis mihi Bint metuendae, nedum carcer et exilium Avaris suo loco respon-

surus sum, sed de divi Augustini statu, propter quod in urbem citatus sum. nnm-

quam scripsissem
,

nisi me una sola domus eiusdem ordinis tua in civitate per-

movisset, cuius fratres nullis tuorum precibus nec litteris manu tua subsignatis.

quas vidi et legi, poterant emolliri, quoininus sese a solemni et iucundissima festi

corporis Christi statione, iure suo salvo, subtraherent, sed proprium magis quam

divinum honorem amantes domi mansere putantes se ceteris omnibus praestan-

tiores, quod tarnen eiusdem ordinis fratres aliis in civitatibus minime facere con-

suevcrunt 2
. Operae pretium itaque visum est et cancellario tuo gratissimum

ostendere ipsos non esse tnntae vetustatis, quantae noster est Augustinus, Am-

brosio contemporaneus
,
quem Theodosii praedecessoris tui aetate vixisse constat,

Studui igitur haec de nostro Augustino scribens annuam stationem ampliare

eucharistiae decus augere et tibi, cui haec ambitio displicuit, gratificari.

Quod autem contra quorundam a tuo regio dominatu dimembrationem, veluti

Germaniae membrum et imperialis oppidi filius , nonnulla scripsi , impulit me

sperata dudum in Turcas expeditio, ad quam illi, cum ad bella sint exercitatissimi,

maximam opem ferro posse videntur, impulerunt me non tarn conventus imperii

toties celebrati, in quibus Constantinopolitana clades narrata fuit, quam summorum

pontificum bullae, quarum multas in cancellis ex officio vix absque meis et audi-

1 Sion SEÖimpfeling auf beut Stnnbe binjugefügt : Excusatio mea apud regem

ex parte Helvetiorum et soliloquii mei. — $it)nlidjt ©loffen aüd) bei ben anbern

SBriefen. * 33 ergl. ineiter unten ©. 350.
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tormn lacrimis interpretatus sum
,

et ad contribuendum belli nervum in Turcas

expugnandos necessarium tum in contionibus
,
tum in abluendis scelerum maculis

fidelissime sum exhortatus.

Exatat, hodie bulla Pii II. , cuius caput Ezechielis
,
quam sine lacrimis vix

legero possum, oxstant bullae Sixti IV., Innocentii VIII., Alexandri VI., quae de

immanissima Turcarum in sacerdotes, in matronas, in virginea, in pueros, in

eccleaias, in reliquias, in aras tyrannide terribilissimam faciunt meutionem.

Credebam ego rem seriam esse, credebam bullas ex firmo fidom melius defendendi

propagandique decreto emauasse, credebam me adhuc superatite, si non Hiero-

solymam saltem Byzanzium posae rccuperari.

Et quare cnm Gennanis praesertimque Helvetiis felicius noa speraveram

triumphaturos, dolebam inter Germanos perniciosiasimas 8iiboriri factiones, dolebam

fortissimos atque bellicosissimos Helvetios ab ipsia instissimi huius sanctissimique

belli imperatoribus ecclesiaeque defensoribus et advocatis (puta Romanis regibus)

esse divisos atque scparatos , dolebam illos nonnumquam , uti fama fuit
,

aquila

contempta solius stipendii , non iustitiae forsitan causa ex amore mercennario,

qualis est levium muliercularum, externa signa sequi, mirabarque, imo detestabar,

quod te non potius quam Gallum amarent, colerent, venerarentnr. Quis enim te

non omni amore et summa vencratione dignum existimot? Quis onim regum te

diversarum linguarum notitia excellit, quem tu umquam ab audientia tua rep-

pulisti, quis te benignius et patientius nuntiis et oratoribns ex omni terrarum orbe

adventantibus dies et noctes responsa praebet? Cuius tu bona umquam vi aut con-

cussione rapuisti, cuius tu mariti coniugem, cuius tu patris filiam umquam corrupisti ?

Quod autem conquestionem ad Christum sub soliloquii typo conscripsi (ut

de Nicolai Schradin mordaci libello taceam) inter alias causas bellum me incitavit

Bavaricum, in quo certo scio pauperrimorum agricolarum casnlas in cineres esse

conversas, ex qua saevitia usti venit, ut pueri et ephebi, qui apud patrios agros

et pecora nutriri poterant, vagi et exsnles facti mendicare et puellae castis nuptiis

collocandae sese prostituere videantur.

Sicut Helvetiis et aliis lites plus quam pacem amantibus ad animarum suarum

salutem in ,Soliloquio‘ christianam veritatem detexi
, ita et principibus ipsis ad

bella pronis minime blanditus sum. In quo igitur Helvetii mihi snccensent, quod

ipsorum ulcera tetigi, in eo maxime me diligere gratiasque agere debebunt, quippe

qui ipsis animarum suarum pericula ad sempiternam beatitudinem facilius conse-

quendam fideliter atque constanter declaravi.

Quorsum haec
,

clementissime Caesar ,
misi

, ut tua regia celsitudo coram

summ pontifice efficiat, ne me Augustiniani diutius temere vexent, ne libellis

famosis sed rationabilibus scriptis contra me decertent Helvetiis vero auctoritas

tua metuendissima persuadeat, me nihil umquam contra ipsos scripsisse animo

detrahendi aut exacerbandi
,

sed ex sola commiseratione. Misertus enim sum

nationis nostrae, misertus sum patriae, misertus sum Romani imperii, misertus

sum aquilae et maiestatis tuae, quod ab his omnibus tarn fortes tamque bellicosi

viri separati videbantur.

1 Unten fjinjugefiigt : Nec erubescant se a saeculari pontifico regulam et

nomen accepisse. Non enim id damnum eis ullum afferet, nam non tarn proptor

Augustinum aut eins vestem quam propter eorum honestam vitam, pndicitiam de-

votionomque Christi fideles ipsis afficiuntur.
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Guodsi tainquam viri üermani deinceps nationi Germanicae, iraperio Romano
tuaeqne maiestati et principibus olcctoribus firmitor adhaerere copularique volent

contra Turcas aut alios hostes
,

quos tibi plus semel fidem fregisse fama est,

paratus snm non solum omnia me scripta, quibus se morderi putant, pie inter-

pretari, sed etiam virtutes suas praedicare in gloriam ipsorum sempiternam.

Dominus Deus tibi propitius assistat ad superandos saracenos, ad defendendam

ecclesiam, ad subveniendum oppressis, ad eliminandos spurcos impuditosque poetas

libellosque famosos et abominabiles invectivas exstirpandas, qualis vel contra pro-

liatissimum quendam Eistetensis ecclesiae canonicum nuper impressa est. Sis tu

regium nomen in vita tua dignissimo babitnrus
,

post hanc miseriam cum rege

regum perpetuo felix eris atque beatus. Ex Argentoraco pridie nonas Maias anno

salutis nostrae 1507.

(Cod. Hünck. fol. 57—59 (btr Slnfang aud) gebrudt in M. Flacii Illyrici catalog. test vorit. . . . auc-

tarium [1687] p. 272—378.)

Will. Ioannes Vigilius . . . Iucobu Wimphelingo.

Salve lacobo, praeccptor observandissime

!

lam dudum est, quod verbo aut litteris te salutaverim, animo licet nunc et

semper cupiam salutem tuam et in bonis animi et corporis. De bonis fortunae

tu ipse non cnras
,

de causa vero di vi Augustini
,

ob quam in persona es ab ae-

mulis tuis ad urbem citatus, audi, precor, ne paulispor, et in hoc longe brevior

ero, quam meum Io. Capnionem in ipsa Stutgardia de negotio audiverim refereutem.

A citatione apostolica tu, ut scis, appellasti et eandem appellationem io

carmen breve succinctum nec minus commendabile redegisti et id ipsum impres-

sioni tradidisti nec omisisti carmen amicis addere etiam inimicis tuis trnnsmittere,

quo medio Capnion quoque unum ex te sortitus est. Is industria sua et opera

suorum, quos partim habet in partibus, ut dici solet, et in urbe ac apud ponti-

ficcm inaximuin
,
tantum effecit

,
ut fuerint

,
qui sc de tua causa et pro te apud

pontificem intromiscerent. Nacta itaque opportunitate, dum vice quadam pontifex

liberalioris ac inagis laxati animi esset, circumdabant eum amici tui. Alter habuit

carmen tuum in manibus, ac inprimis supplicationem pro te factam. Iussus a pon-

tifice carmen ipsum ex ordine legit, interpretatus fuit, glossas dedit et interlineares

et marginales ac demum etiam integrales, quibus et tuam eruditionem, doctrinam

et beneficia in rem publicam christianain et egestatem et corporis debilitatem ac

singula tibi honoriiica ex adversa quoque longe, late ac plane deduxit, quibus

pontificem ipsum in admirationem adduxit, ut mox quacsiverit ab aliis circum-

«tantibus de tuis condicionibus et numquid relata per priorem fidem apud eos

habeant. Respondit illico unus plurima in rem tuam affirmando prolocutus. Mox

alter virtutes tuas accumulans, tertius potuit aliquid prioribus superaddere et de-

inde quartus, quintus et ita de reliquis, inter quos erat quidam frater ordinis

praedicatorum pontificis a secretis dilectus, qui in causa Augustinensium tuam

fovebat partem et alias te propter tuam operam, quam theologiae impendisti,

dicitur iamdudum novisso; qui prne ceteris adductus in testem honestum et pro

veritate testimonium afferobat.

Tandem pontifex quaesivit: ,Et quidnam petit bonus iste orator? 1

Fuit re-

sponsum, ut sua sanctitas tecum dispeusaret, ne in propria persona causam defen-
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deres. Pontifex modico intermisso silentio: ,Et quid, si cum a tota causa ahsol-

vereraus?' — Quo verbo divino prolato omnes flexis poplitibus pro te humiliter

supplicabant
,
ut idem ac eandem in te gratiam pontifex conferre vellet, cui sup-

plicationi pontifex mox annuit.

Proficiat ergo tibi absoluto a causa fratris Syfridi contra te instituta. Vale et

me tibi commenda. Spirae, Martis post epiphaniam 1508. (Cod. MBnck. fol. 5* »qq.t

XIX. (»ratiarum actio Winipfelingii ad Ialinm II. pro ahsolntione ah Angnstinianis.

Ascensurus snper aethera Christus munere carnis expleto, ut dulci solatio

dilectos usque ad finem a se discipulos mox deserendos afficerct, non se prorsus ipsis

defuturum ultro pollicitns est his humanissimis verbis : ,Ego vobiscum sum omnibus

diebns usque ad consummationem saoculi.‘ Quod etsi verissimum sit de praesentia

ipsius sub dignissimo et maximo venerahilis eucharistiae sacramento deque iugi

et saluberrimo ductu sancti et supremi Spiritus, quo fidcm servat, ecclesiam regit,

scitu factuque necessaria suggerit, tarnen ex hac etiam radice verum et indubi-

tatum esse hoc Christi promissum credimus
,
quod in persona quadam visibili

ceteris omnibus excellentiore nobis Christus adest et semper est affuttirus, in suo,

inquam, vicario
,
in pontifice , in capite , in te, inquam . nunc Iulio II. iusto atque

magnifico. In te Christus adest, in te nohiscum est, in te Christus in ecclesia

manet. Sicuti Christus in humanis agens peccata remisit, iuste indicavit, miseri-

cordiam sontibus exhibuit, ita tu, beatissime pater Iuli, scelera laxas, iuste iudicas,

pietatem et clemontiam petentibus elargiris
,
et quid in Christus (!) , in te patre

sanctissimo nobis praesens esset. Uli
,
non infitior

,
data est omnis potestas in

caelo et in terra, sed et ab illo tibi data est potestas, qua maior non est in orbe

terrarum. Potestas quanta debebat homini puro dari
,
potestas

,
de qua non licet

verbis contendere . sed propter quam gratias Deo plurimas agere debemus. Tuam
etenim potentiam tuamque auctoritatem mundis animis fas est recognoscere, iudi-

care autem aut disquirere, fas non est. Id videre facillimum est, praestantiorem

esse iudicantem
,
quam hi sunt

,
de quibus iudicatur. Tu vero omnium fidelium

iudex es , omnibus ergo maior sis atque dignior necesse est. Sic enim divina

providentia non solnm singulis hominibus, quasi privatim, sed universo generi

humano tamquam publice consulere decreverat
,

ut ad credendum recte Deum et

illud quidem unum feliciter accederet unitas altissimi praesidentis, summi vicarii

supremique pastoris. Fuit apud priscos magna disceptotio, utrum his potius cre-

dendum esset, qui ad multos deos an his, qui ad unum deum colendum vocarent.

Quis autem nunc dubitet eos potissimum sequendos esse, qui ad unum vocant,

praesertim cum et illi multorum cultores de uno domino cunctorum et rcctore

consentiant. Sic et in hac sacrosancta christianorum ecclesia illi sequendi sunt,

qui unum pontificem, summum et solum verum maximumque pontificem summi et

solius omnipotentis Domini vicedominum asseverant atque profitentur.

Ecclesia igitur tina est, unus est summus episcopus, unus est pontifex sum-

mus, itaque, beatissime Iuli, tu pater cs urbis et orbis, tu monarcha est, tu caput

terrarum, tu fons es sacerdotii, tu divinarum rerum tuitio, tu episcopus es episco-

porum
,
tuam enim auctoritatem omnibus humanis cogitationihus celsiorem omnes

episcopi
,

qui vere catholici et dici et esse volunt
,

observare et reverori eique

deferre tenentur. Quisquis tnum primatum unicum et supremum alteri statui per-

tinaciter coaequare volet, is sacrilegus est, scismaticus et haereticus est.
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Tune sacratissimae urbis Romac ecclesia omnium ecclesiarum matcr est.

Tuum est, si visum fuerit, fidei symbolum edore, tuum est elucidare et decernere

ea
,
quae ad fidem nostram pertinent

,
tuum est episcopos et ceteros principes

synodosquc universales eiere
,
sub tua solius potestate sunt omnia

,
quae ad uni-

versam ccelesiam attinere videntur. Tu terror es impioruin
, tu praesidium et

asylum es afflictorum
,

tu anchora spei es iniurias sustinentium. Tu enim omni

studio et conatu inteudis
,
ne per insidias nequissimi hostis bominum salus dis-

pereat, sed ut iustitiae cultus iugiter observetur et pacis tranquillitas sincera

vigeat, quippe qui tyrannuni exterminasti et Bononiensibus oppressis opem tulisti.

ltaque innata tibi et insita virtus ac quae de te in minoribus adhuc constituto

. . . [burdjgeftrubw] iustitia passim praedicata fuit, iam in manus tuas ansa

tradita magnifice depromitur et palam exercetur. Ex tarn amplissimo iusti pec-

toris tui, in quo omnia sunt iura recondita, fonte rivulus etiam in me, qui nullns

sum, liberaliter emanavit, cuius melliiluam cum summa iucunditate dulcedinem

bilariter sum expertus
,
cum tu me pridem , beatissime pater, qui maxiinus atque

fortissimus iustitiae propugnator es, absque personarum acceptione iudicans a bonis

quibusdam fratribus, qui in me graviter excanduerunt
,

audito carmine meo de-

menter absolvere dignatus es. Vidit nimirum sapientissima tua beatitudo baue in

me bonorum fratrum gravissimam querelam non tarn iusti iudicii et veritatis

quam vindictae zelo suscitatam fuisse, cum nec ego ad iniuriandum bonis fratribus,

sed ut paci et tranquillitati eorum, quibuscum vixeram, consulerem, in id actionis

inciderim, potissimum tarnen, ut praeceptori, ut alteri parenti meo, qui me aluit,

qui me doeuit
,

qui me filii loco dilexit
, C. Stürzelum dico

,
Caesareae maiestatis

cancellario morem gererem
,

cui surdas aures praebere impium videbatur et in-

bumanuin.

Est oppidum Friburgum nobili gymnasio decorum; annua illic peragitnr

statio, visu profecto iucunda. Sacram praeeunt eucharistiam typi veteris legis et

dominicae passionis, intersunt abbates et ex variis ordinibus religiosi clerusque

saecularis et diversarum scientiarum professores cum scbolasticis suis atque pru-

dens senatus cum utriusque soxus populo devoto. Soli fratres Augustiuiani suani

praesentiam subtraxere
,

qui solito loco
,
qualem in ceteris Germaniae civitatibns

liabent, non fuere contenti. Romanorum rex ebristianissimus per litteras admonet,

ut assint, et pollicetur nullum ipsorum dignitati praeiudicium esse futurum. Rex

spernitur et offenditur, murmur inter populäres excitatur (his auribus audivi).

Tum me C. Stttrzel rogat, ut de untiquitate fratrum illorum, qui Augustiniani

vocantur et in ordinera collectitium sub mendicantium titulo recepti sunt, aliquid

ipsi consignarem
,
quo demum iuxta Caesaream commissionem ordinum dissensio,

ne dicam ambitio
,
comprimatur inque futuris praeclari Friburgensis oppidi statio-

nibus religiosorum coetus ad maiorem eucharistiae gloriam auctior bat.

Oboedicntia et pietas, quam praeceptori velut et alteri patri exhibere conatus

sum, magnum in me praeter spem odium concitavit. Quod si flammantissimo con-

fessionum divi Augustini libro pro libero indultum fuisset, vero plane cognito num-

quam sub tarn acri poena fuissem ad tribunal tuum propria in persona — nec ullo

quidem verbo ab aemulis mihi facto — accersitus, cui profecto iucundissimnm

erat ulmam urbem petere, nisi aetas et imbecillitas obstitissent, neque enim virit

homo in universo terrarum orbc, quem his oculis videre malim qnam te Iulium.

patrcin meum, patrem omnium, patrem afflictorum, in quo summa potestas, in

quo summa iustitia, summa Constantia viget. 0 quanto mihi solacio foret intueri
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et obambulare sacratissimi divi Petri templum, quod tu sumptuosa magDificentia,

gloriosissime pontifex
,

instaurare praedicaris
,
qui sedem apostolicam summosque

pontifices absens colui semper et observavi duplicis iurisiurandi memor
!

Quanta

voluptate perfunderer, si mihi primam illam sedem ac summum omnium pastorem

coram contempiari liceret! Non possunt omnes, qui principi cuiquam famulantur,

suo semper lateri adhaerere ministeriumque in aula, in penu, in thalamo, in

equorum carceribus implere
,
sunt etenim alii nuntii, sunt nonnulli provinciarum

praefecti, sunt quaestores, sunt, qui arces regunt, sunt et ceteri, qui raro priticipis

sui vultum adeunt; nihilominus principi fidelissime serviunt ac ab eo licet ab-

sentes apprime diliguntur. Sic ego (citra vanitatem loqui fas sit) ad aquilouem

constitutus primae sedi bene volui , summos pontifices amuvi et ipsis inservire

fuissem pronus atque paratus
,
siquidem Sixtum IV.

,
theoiogum doctissimum

,
ab

Andrea Craianensi Iacobita per multos articulos etiarn impressos atrocissime in-

famatum constantissime litteris meis expurgavi meoque aere et labore effeci, ut

articuli illi tamquam libelli famosi duorum episcoporum auctoritate suppriinerentur-

Pro sede apostolica communes fieri preces in sermonum statutorumque syn-

odalium Basiliensium fine exhortatus sum, sacrosanctae [burdjgeftridjen]

negotia, tum in concionibus, tum in confessiouum auditorio vigilantissimc promovi

et ad augendum in Turcas belli nervum enixc persuasi, nullarum non indulgentiarum,

quae hic pnblicatae sunt, particeps esse cupivi in calce epitomatis rerum Germani-

carum pro maximo Germaniae praeconio sedis apostolicae oboedientiam coinmemo-

ravi, cum summa iucunditate solitus sum audire, quotiens populäres in terris

nostris de te referentes dicunt non papa, sed vel sanctus vel sanctissimus pater

noster papa.

Nullae quidem mihi sunt opes
,
voluptatum satellites

,
quas Christi exemplo

contempsi, nec tu illis opus habes nec ut magis necessariam sortem ex tuorum

praedeccssorum gratiis adipiscerer, avari et factiosi quidam, qui nec hodie me
pessumdare cessant, pati potuerunt. Nihilominus tuae in me pietatis perpetuo

memor atque gratns esse cupiens et manus et pedes, omne corpus meum, ingonium

et industriam tuae sanctitudini
,
quae me ab importunis hostibus cripuit , dedico

atque trado. Ad oboedientiam et caritatem tibi impendendam
,
quotquot potero,

verbis meis inducere conabor pragmaticos osurus, exosculabor littcras a tua saero-

sancta sede profecturas sicut et exosculatus sum nuper exemplar brevis, quo

sanctitas tua disciplinam monasticam a Petro Siber provinciali, tlieologo probo, in

dnlci patria mea coeptam christianissime confirmavit.

Rem divinam facturus sedulo pro tua Salute exorabo psalmosque Davidicos

lectitaturus promo quattuor decimi noni versiculos pro tua potissimum victoria et

prosperitate impetranda ad Deum ex amino referam, quippe ut exaudiat te Dominus

in die tribulationis, protegat te nomen Dei lacob, mittat tibi auxilium de sancto et

de Sion tueatur te. . . . (2Bünfd)t it)m ©rfolg gegen bie Xütten unb alle fjeinbe

beä ipeiligen Stuhles unb ft§lie6t mit bem SBebauern, ihn hier auf dtrben nic^t fetjen

ju tonnen. Sin paar SJerfe [f. über biefelben o6cn ©. 280] maipeu ben ©djlufj).

(Opne ®atum.) (Cod.M6nck.fol. 4 lsqq.)

1 ©tarf an feine Epistola ad lulium II. in .Contra quendam, qui se l'ran-

ciscum Schätzer appellat . . .‘, erinnernb, inte bie ©ebanten fidj überhaupt häufig

tuieberfjolen.
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XX. Briefe SlMmpfcliitgS cm Johann Smtrbndj (aus f’#d. Bas.).

1.

1503, Dttobcr 30.

lesum Christum.

Dicebain nuper tibi statuta synodalia Basilieusis episcopatus cum oraciuncula

reverendissimi domini nostri impressum iri. Quia vero id brevi fieri non potest

propterea quod multu illic immutonda sunt et adiicienda, cupio ex toto corde, ut

oracio ipsa iam
,
dum aduc est in recenti memoria, disseminetur. Ideo te precor

et obsecro per Dominum lesum, per mutuain inter nos amiciciam, per meam in te

tuosqne liheros 1 caritatcm inaximam, ut cogites, quomodo in tua vel alterius offi-

cina impressioni dari possit. Labor erit solius bidui. Veilem autem
.

quod mox,

ubi advencro
,

incoaretur
, sic enim in nundinis illis Basiliensibus vendi poterit.

Ages tu rem Doo gratam, cuius hic honor qneritur, animabus salntarem, quas edi-

ficandas speramus
,
episcopo iocundam

,
qui ,

ubi seiet a clero suo hanc suam ex-

hortacionem lectum iri , tranquilliore consistet animo et consciencia quieciore.

Consolabitur enim sese hnc Kzecliiclis sentencia: Si tu annunciaveris impio et

ille non fuerit conversus de impietate sua et a via sua impin, ipse quidem in im-

pietate sua morietur, tu autem animam tuam liberasti. Que quidem ad speculatores,

ad prepositos
,
immo ad episcopos potissimum dicta sunt. Scis tu ipse, mi caris-

sime Johannes
,
sermonem liunc a paucis fuisse intellectum , et quod si multi aut

omnes audissent, vox tarnen perit, littera scripta vel impressa manet. Spero ego

et confido in Domino Iesu multos sacerdotes, qui hunc lecturi sunt, in cordibus

suis compungendos, nedum nostre diocesis. Ad hgc gloria erit et civitatis et dio-

cesis Basiliensis talem habere episcopum
,
immo et laus Germanien nacionis. Mi

carissime Iohannes, apta prelum, para bapirum, in uno arcu totum imprimi poterit.

Imprimantur saltem CCCC aut quingente
;

credo non magnas exigi impensas, pa-

ratus sum ego (si opus fuerit)
,
de gre meo vel unum nummum aurcum pro rele-

vandis impensis compartiri, modo ut disseminetur et veniat in manus peritorum,

pro excmplo eciam aliis pontißeibus. Vale foelicissime cum coniuge modestissimn

Ex lieremitorio arcte vallis III. kal. novembres. Litteras da episcopo
;

si quod opus

est me scire, renuncia meis impensis. 1503.

lacob Wympfeling.

Salve, mi amantissime domine Ioanuos, non dubito te diligenter apud biblio-

polas ad emporium Basiliense venturos libros inspecturum. Si quid novi reppereris.

mihi litteris tuis renuntia, vale.

Adresse: Venerando humanissimoque magistro Ioanni Amorbacchio, amicissimo

fautori maximopere quam charo Basilee.

2 .

lesum Christum.

1505, Sanitär 12.

Nisi non sint reddit^, innumeras a me recepisse epistolas, sed silencium apud

me tuum excusant occupationes maxime
,
quibus in operibus Augustini nostri im-

plicaris. Misi ante biduum caritati tug argumenta, qu? illum demonstrant cucul-

1 $iefe 3tnet Söorte ant Staube.
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laturn non fuisse, ut eius opera prestantissima minus ab huius saeculi filiis

contemptum iri possint. Responde saltem semel duobus verbulis amico tuo. Ce-

terum Wolfgangus ille bybliopola vester pollicitus est, so mihi missurum nudum
textum byblie Parisiis impressum

,
quem thyroni cuidam theologig cupio procio

parare. Veilem a te videri posse, si caracter tibi plaeeret et e vestigio ad me
transmitti. De Hugonc chardinali nuper eciam per epistolam mentioncm feci, sed

nihil respondisti. Responde vel uno verbo, ut, si experiar in mea esse facultate,

es totum aut partem ad te mittam Hugonem accepturus. Vale foeliciter. Ex
Pribnrgo pridie idus ian. 1505.

Tuus totus lacobus Wympfeling de Sletstat.

Adresse: Humanissimo et integerrimo magistro [lohjanni Amorbac[chio], elvi

Basiliensi, famjieo tamquam fratri quam charissimo.

3.

1505, 3anuar 28.

S. in eo, qui est vera salus. Cupio ex te scire, carissime frater, quanti

precii estimes Hugonem cardinalem in utrumque testamentum. Spero abs te im-

petrare me posse gre mihi tolerabili. Obsecro te, ut id ad me statim scribas, ut,

si in viribus meis (qui pauperrimus sum) precium esse cognovero, tu a me pecu-

niam et ego a te Hugonem sim reccpturus. Ceterum si tibi integrum foret mihi

transmittere aliquas Augustini partes iam per te consummatas (saltem librum

confessionum suarum), nihil hac re mihi gratius efiicere potes. Epithomata et ca-

pitum distinctionem in certa eius opuscula propediem sum ad te missurus. Finio

etiam novam et miram phantasiam meam, qua persuadere conatus sum monachum
non fuisse Augustinum, ne eius opera ab huius mundi prudentibus despiciantur.

Vale V. kal. Februa. 1505.

Tuus Iac. Wimph. Slets.

Adresse: Humanissimo integerrimoque magistro Iohanni Amorbacchio, eivi

Basiliensi, amico tamquam fratri quam charissimo. Zn dem sechsei.

4 a.

Iesum.

1505, Jebruar 23.

Carissime frater. Hunc latorem dirige per aliquem tuorum familiarium ad

Wolfgangum bibliopolam, si forte velit mihi transmittere nudum byblie textum,

quem inclusum secum afferat. Cuperem autem per te prius visam esse, si habeat

summaria sive epithomata in principio capitulorum et concordantias ad marginem

adiectas, alioquin non mittatur.

Ceterum de Hugone cardinali nihil omnino mihi respondes; posses saltem

committere cuiquam ex tuis, qui duohus verbis me redderet cerciorem. Credo te

accepisse inventum meum de beatissimo principe Augustino, sed cur non re-

spondes, quid de phantasia nostra sencias ? Vale foeliciter. Ex Friburgo dominica

Oculi 1505.

Tuus I. Wympfeling.

Adresse: Humanissimo integerrimoque magistro Iohanni Amorbac[chio], civi

Basiliensi, [amicjo tamquam fratri quam carissimo zu dem sessel

by Sant Peter zu Basel.
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4 b.

1505, SOlai 81.

Carissime frater. Rogaveram Wolfgangum Lachener, dum nuper apud nos

Friburgi esset, ut textum byblie ad me mitteret; spopondit. Quesivi, quanti esti-

maret; respondit se nulli daturum minus XX plaphardis, mich) autem pro XYIII,

si bene memini, ex amicicia sese dare veile. Scripsi ei posthac, ut summam Guil-

hermi Altisiodorensis itidem ad me transmitteret
,
super quo non surnus inter-

pacti. Allatus est ad me uterque über; is autem qui attuüt, expostulat a me
duos florenos cum quarta. Ita summa Guilhermi extenderet se ad precium floreni

cum dimidio, in quo videor me gravari. Mitto charitati tue duos florenos in auro

dandos a te Wolfgango, quamvis Guilhermum supra florenum vix credo estimari

pro hoc tempore. Exporire si homo contentus esse veüt, quamvis clemencius

mecum credidissem ipsum egisse. Sin minus, rogo, ut eiusdem charte et characteris

tum bybliam tum Guilhelmum apud Wolfgangum contempleris, et quicquid tu ipse

decreveris, id lubens sum facturus. Yale, ln sedula bis introclusa videbis, quid

pro te fore sum arbitratus. Yale cum coniuge et liberis. Ex Friburgo ultimo

maii 1505.

I. Wympfeling.

Nolo perdere amiciciam Wolfgangi pro modico ere, sed equitatem vi-

cissim servari optarem.

5.

1505, ütuguft 1.

Omnes fere monachi me persecuntur, qui scripsi monachum non fuisse Au-

gustinum. Mihi oblocuntur, me in faciem probris afficiunt, contra me colligunt.

Optime frater, si quid habes ex Augustino et aliis locis, quod mihi suffragari pos-

sit, illico ad me mittas Argcntinam. Hac re nihil mihi gracius efficere potcs.

Ex Argentina kal. augusti 1505.

I. Wymfeling.

31m Stanbe
:
Quo convincam a monachatu liberum Augustinum.

Adresse: M. Iohanni Amorbacchio, civi Basiliensi, amico maximo optimo.

6 .

1505, Stugujl 4.

Frater carissime. Non credis, quantas nedum oblocutiones, verum eciam in

faciem exprobrationes paciar
,

propterea quod divum Augustinum a monachatu

liberum scripsi. Obsecro te, si quid habes ex übris eius, quod me adiuvare possit,

ut me ad ea loca remittas. Huic tabellario saltem dicito, qui ex ore tuo excipiet

et ad me referot. Cupio scire
,

si aliqua in re tibi gratificari possim
;
quantnm

vires suppetunt, tibi servire paratus sum, modo tu me admoneas. Yale feüciter.

Ex Argentina 1111. augusti 1505.

I. Wympfeling.

Adresse: Humanissimo integerrimoquc viro magistro Iohanni Amorbachio,

civi Basiliensi, amico carissimo.
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7.

1505, Dlobtmber 19.

Iohanni Amorb,ichio coterisque impvessoribua Basiliensis urbis s. d. p.

Quomodo umquam adeo male mereri potui de impressoribus germanicis

(quibus per XXVT annos libcntissime servivi)
,

ut ab eorum uno (quisquis sit,

creditur tarnen Basiliensis esse) contra me libellus famosus, siciens sanguinem

et vitam meam, impressus sit. Libello meo de integritate male intellecto, peius

interpretato, pessime corrupto, nec id satis, nisi versus quidam de Basiliensi urbe

facti mihi quoque ascriberentur
,

qui mihi conscius sum, eorum me non esse

auctorom, sed neque Basileg disseminasse. Veilem impressorem illum verum

nomen posuisse cius, qui epistolam illam (et quidem in theutonica lingua) edidit.

Nomen enim illic positum Frantz Schatzor fictum est et excogitatum : nemo enim

in XL annis in Rotvila fertur hoc nomen habuisse. Tum illi respondere et me
plane coram universis excusare [possem] *. Statuatur ille Frantz doctor coram

honestis civibus aut senatu [et] faciat se actorem manifestum contra me et ego

paratus sum ad articulos suos respondere et ostendere longe aliter scriptum [esse]

ab antiquioribus
,

a doctioribus
,

a melioribus me : ab Enea [Silvio]
,

u Foelice

Malleolo et iam etate nostra a M. Anthonio Sabellico, a lacobo Pergamensem (!) in

supplemento chronicarum. Addo quod quicquid ego foeci ,
foeci ob salutem ani-

marura, ut quidam errata sua rccognoscentes beentur. Vale, piget, pudet, tedet

me ad tarn manilestas nugas scribere. Dominus Dous mihi det videre tinem

operum Augustini et tibi opem ferat in Omnibus negociis tuis salutarem. Ex

Arg[entina] die Elizabeth sanctissime matrone 1505.

I.W.

Adresse: Magistro Iohanni Amorbachio, civi Basiliensi, amico maximopere

charo. Ad manus.

(Ein ©thtl um teilten Stanb beä Srieftä, »o er oerfiegelt tnat, bei Eröffnung

beäfelben meggeriffen.)

8 .

1506, 3anuar 26.

S. D. P. In primis rogo, ne litteris meis offendaris. Augustinum docuit

Ambrosius, ne cuiquam uxorem posceret, quod ego semper observare studui, donec

iam summus amicus et mihi familiarissimus Iohannes de Rechburg, illustrium

ecclesio Argentincnsis archidiaconorum iudex, me interpellavit et urgendo impulit,

ut salubribus exordiis inter filiam tuam et fratrem suum initis aliquid subsidii

prestarem, quo ad optatum foelicemque finem deducercntur. Ego honestate peti-

cionis considerata non potui amico petenti deesse, prescrtim apud te, quem credo

has meas moleate non esse laturum. Scio enim pro nostra necessitudine te id

de me sentire
,
quod te tuosque veliementissime diligam

,
tibique et tuis optime

esse velim, et si quid corpore aut rebus in tuam utilitatem efficere possem, me
numquam tibi defuturum. Cum autem idem dominus Ioannes

,
fautor mihi ami-

cissimus, tibi tugque familig singulariter afficiatur plurimumque gaudeat et optet

fratrem suum Iacobum, civem Basiliensem
,
posse modestissimg atque pudicissimg

filig tue matrimonio coniungi , voluit id per me tibi siguificari et si vel de fratre

suo vel de se ipso aliquid mali rumoris apud to exortum esset, cupit se et fratrem

1
Slbgeriffen.
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expargare, dummodo pie et benigne ntrnmque sis auditurus. Fateor me fratris

condiciones ignorare
,

nisi quantum audio ipstim esse ftate adhuc floridum
,

per-

sona elegantem et prudentem in rebns suis atque negociosum. Visum est mihi

eum coniunctione tu£ fili§ non esse indignum. Liberum eum et absolutum ab

omni alieno vinculo ex sententia et consilio iureconsultorum plane cognosces.

Hoc tempore d. doctor adventare non potest propter maximos officii sui labores,

sed ubi veniam ab illustribus d. arcliidiaconis impetraverit, ad te ascendet teque

de Omnibus plene informabit. Si potes aliquando, mihi rescribe.

Miror quomodo peccaverim in Basilienses, quem umqnam puerulum apud

vos otfenderim , ut libelli famosi , turpes invecture
,

spurcissima carmina
,
barbari

rythmi ex officinis vestratium impressorum contra me fere quottidie emanent.

Iudicet ille qui dixit: Mihi vindictam et ego retribuam. Vale cum integerrima

coniuge et liberis dulcissimis. Ex Argentina VII. kal. februarii anno MDVI.

Tuus totus Iacobus Wympheling,

sacrae paginae licenciatus.

Adresse : Humanissimo integerri[mo] magistro Iohanni Amor[bacch]io civi

Basiliensi [am]ico et fratri quam carissimo. Ad manus.

9.

1506, Slpril 21.

Quidquid in honorem et salutem fratrnm
,

quales ad me venerunt
,

efficere

possem, ne dubita me semper enixe facturum. Accusationem illam audiverunt

innumerabiles et spero multos cum stomacho quoque andivisse
;

at hac via con-

gredi labor erit
,

et sumptuosissimum
,
anteaqnam lis contestetur

,
excepcio fiet a

competencia iudicis; testes vel non erunt presto vel diversa referent; anni multi

labentur, quoad sentencia publicabitur, et forte talis, quod ille blatero coram iudice

dicet, se ex inconsideratione locntum, nihil scire tantorum criminum de huiusmodi

fratribus. Nisi fratres alii et presertim ille mocdax ituri essent Romam ,
forte

sacius esset rev“°“ dominum Argentinensem efficaciter agere, ut frater ille verba

sua moderaretur, vel duo senes et graves coram senatu Argentinensi se tuerentur

et excusarent. Si nihil horum quicquam proderit, consolentur se optimi patres

verbis Hieronymi dicentis: falsus rumor cito opprimitur etc. Augustini opera

exspectans exspecto et itidem dominus doctor Io. Keisersbergius, cui dixi te veile

transmittere
,
qui plurimum gavisus fuit. Exspectamus uterque, ut ita mittantnr

ne imbribus uda fiant et contaminentur. üaturi sumus precium condignmn,

quamvis memor esse potuisset, si superstes esset, quidam frater Augustinus

canonicus regularis, quid foccerim, exhibitis litteris manu tua scriptis, quomodo

exscripserim de ligno vetito licet brevissime
,
quomodo ex caracteribus gothicis

curaverim sennones antiquissimos exscribi et castigari
,

licet forte non sint nunc

impressi. Ostendo solum benivolenciam ineam. Tu scribe, quid uterque nostrum

tibi pecunie remissurus sit et per quem mancipium tuum ero, et cum summa

voluptate te tuamque urbem invisere gauderem
,

si modo a Sambucello tutus

essem, quem credo sibi Francisci Schätzer nomen dolosissime et proditorie usur-

pavisse. Seit Deus, iustus iudex. Vale cnm uxore et liberis. Ex Argentina

feria III post Quasimodogeniti 1506. I.Wymp.

Adresse : Humanissimo integerrimoque M. Io. Amorbachio
,

civi Basiliensi.

amico veluti fratri quam carissimo.
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10 .

t lesum X.

1506, 9lot>ember 10.

t Carissimc frator. Nuper do mense Iulii
,

si bene memini, cum mihi duos

Augustinos tradidisses, sperabam me crastina luce ad tuum hospicium rediturnm, at

in aurora me Keisersbergius commonefacit
, (id quod ante ei pollicitua fueram,)

ut secum Carthnsienses visitarem. Putabam parvi referre, cnm paucis post diebus

in septembri descensurus Francofurdiam me Argentine non preterires. Interim

nec te descendentem nee rursus ascendentem comperi
,
solutionem itaque distuli.

Tu ad me scribas, cui partem meam sex videlicet florenorum nomine tuo tradere

aut per quem ad te transmittero debeam; e vestigio numerabo. Alterum autem

Augustinnm Keisersbergius dubitavit in liunc diem accipere, nam (crede mihi) in

septima parte, quae continet librum de civitate Dei, una Charta in una parte non

habet ullam impressionem, quam vocatis contra impressum „wiedertruck“ in qua-

ternione scilicet signato inferius littera 1 ,
superius vero sunt hec verba : incipit

CXXVI 1. 1.
,

preterea in V. parte in libro de s. virginitate habundat unus qua-

ternio signatus inferius littera M
,

qui pertinet ad librum de trinitate , et deest

quaternio signandus littera M
,

cuius inicium superius est hec dictio pudiciciam

iuxta registrum finale. Proterea quarta parte in annotationibus in lob deest

quaternio signatus littera v
,

cuius principium superius est hoc verbum tran-

quillitas.

Crede mihi
,
quod non aliter ox domo Grieningcrs ita ad me miseris

,
nemo

hominum habet aditum ad eum locum
,

in quo Augustinus delitescit. Ego solus

foliatim ambos perlustravi. Meus est conglutinatus , alter aduc iacet inemptus,

habens iacturam duorum quaternionum unius carte, de quibus scripsi. Tu vide,

ne te prives omnino, ita ut duo hi defectus rcsarciri possint.

Scribe mihi plane et plene, quid fieri a me velis, cui pecuniam daturus sim,

et perfecto altero, si Keisersbergius recuset, ut mihi videtur, quid de co faciam.

Vale cum coniuge et liberis et scribe, ubi duo hi sint magistri tui et quid faciat

Bonifacius noster. Tu me ama. Ex Argcntina festinatissime propter inopinatum

nuncii abitum feria 2* ante Mart. 1506.

Tuus L W.

Adresse : Integerrimo magistro Iohanni Amorbacchio, civi [Basilijensi, amico

veluti [fratrij quam carissimo. Meister Hans Araorbacli.

(©ehr flüdhtig gefebtiehen.)

11 .

$obe«tag ©eilerä, 1510, ÜJlärj 10.

Quod tibi scribam de querendo ab executoribus bone memoriae Keisers-

bergii aut lo. Han non est opus, futuruinque enim tarn integrum fuisse scio,

ut dudum tibi solucionem faciendam procurassent. Non possum coniicere quo

inciderit nisi in manus Iohannis de Keiserspergio aut Hani, de quo minor

est verisimilitudo. Ctique non est perditus, nisi omnis lionestas evanuerit.

Si probitas est apud bybliopolns aut executores ceterosque, tu re tua nequaquam

fraudaberis.

(jßabierftreifen otjne jegliche Sluffchrift.

)
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12 .

Icsum.

1510, 3uni 10.

Basileg tecum fui cum iunioro Sturmo annos ante quinquc. Dedisti nobis ex

oporibus Augustini quosdam qnatcrniones in Genesim et de doctrina christiana.

Illos postea Argentin^ tu ipse recepisti
;
primam partem Hugonis cardinalis Basilei;

recepimus, eam adhuc habet Sturmus. Scripsi ad te pro universo Augustino. Mi-

sisti dam ex domo Io. Grunigor ad edes Martini Sturm, solvi, de altero nullam

prorsus habeo memoriam
,
quippe qui intcrea ab Argentina abfui. Nescio , si in

domo Gruniger manserit; verum si (ut scribis) iussisti, ut Iohanni Bischoffsheini

exhiberem, ne dubita me exhibuisse eidcm. Credo utique me unum in valvis

officine sue vidisse venditioni expositum, quem non arbitror a te vel a Coburgio

ipsum emisse. Unum adhuc memini
,
Kcisersbergium dixisse michi Augustinum

nondum esse maturum
, er ist noch nitt zeittig

; sic enim dicere solebat
,
quando

rem cariori precio estimari audiobat. Memor eciam sum
,
me cum Io. Hanio pro

libro legum voluisse facere commutacionem
,

si tibi placuisset. Ut paucis agam,

quicquid mihi eo tempore agendum, imposuisti cum Augustino, id me fecisse pro-

cul dubio ; ego uno solo contcntus fui, quid enim agerem cum reliquo ? Illum non

vendidi
,
Deus testis est , non pignore obligavi, consciencia testis est , nulli com-

modavi, omnes sanctos testes invoco. Nec in domo Martini Sturm relictus est, ut

coniecto, sed si unum ex Omnibus affirmandum fuerit, dicerem tuo iussu in pote-

statem Iohannis pervenisse, sed certam non habeo memoriam. Tanta snnt, que

me interim excruciarunt. Ab annis XXX (et eo amplius) mos mihi fuit, quando-

cumque ex aliquo loco vel ad duos aut tres menses abiturns fui, me alienos libros

dominis suis remisisse aut id fieri procurasse
;
nullius umquam unum quaternionem

pcrdidi
,
nullum umquam mortalium in uno asso defraudavi

,
a puero id mihi im-

bibitum fuit: Peccatum non dimittitur, nisi ablatum restitucione. Mi IohanDes

carissime, ego te et tuos adeo diligo, ut, si omnes caracteres omnium librorum

tuorum aureos facere possem
,

profecto id facerem. Nec de me sinistri aliquid

suspiceris, nihil exstat apud me aut Sturmium quodque tibi debeatur, preter uni-

cam primam partem Hugonis, quam ille Friburgi secum retinuit, ut tandom et

alias partes a te compararet. Inquire constancius a Iohanni Bischoffheym
,

quem

profecto probum et veracem credidi, sed sepe hactenus in opinionibus meis delusus

sum. Videor mihi sancte iurare posse, me vidisse, ut scripsi, Augustinum totum

in officina sua venalem et ipsum semel nutn mihi innuisse, ne proderem cuiusnam

esset coram astantibus, si quispiam affirmabit aut suspicabitur me illum vendidisse,

impignorasse, commodassc, quomodo id tandem non prodiret in lucem. Si Iohannes

ultro fateri nollet, facias emanare mandatum publicum contra omnes, qui sciant

ubinam sit über ille, si tacebunt omnes, fac fulmen excommunicacionis in eos

descendat, forte qui reus est tandem compungetur et redibit ad cor et tibi vel

per interpositam personam satisfaciet. Aliud consilium non habeo, sic mori et snb

iustissimi iudicis arbitrium prodire audebo. Me quod iussisti fecisse, mihi nil

amplius constare, teque aut aüum quemcumque fraudaie nolle. Bene vale. Ex

Heidelbergs XV. die mensis iunii 1510.

Tuus I. Wympheling.

Adresse : Huroanissimo et integerrimo magistro Ioan. Amorbacchio, civi Basi-

liensi, amico tamquam fratri quam carissimo.
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lesum pro salutc.

1511, Slpril 29.

Litteras tuas de opcribus Augustini Heideiberge accepi, respondi, moam inno-

cenciara patefoeci, si meas acccperis, ignoro. Reversus Argentoratum inveni eos,

qui in officinam loannis Bischofsheym partes illas Angustinianas meo inssu gcsta-

runt. Cum adorior eundem Ioannem ab eo sciscitans, ingenue fatetur se acccpisse,

in officina cunctorum visui expositas et tandem detractas et in quodam calculo,

quem cum impressore Nuronbergonsi inierit, supputatas esse. Mox ubi ei obiicio,

cur apud te inficiatus sit, se a me accepisse, rcspondit te obiter et ex abrupto a

se scissitatuin seque sui tum baud plene compotem, nescire quidnam tibi respon-

deret. Si his fidem non habes, siste me et Iohannem simul, audias utrumque et

innocenciam meam agnosces. Absit a me, ut quemcumque mortalium in uno di-

pondio fallam. Conradi nostri Leontorii animam nnice tibi commendo. Vale. Ex

Argentoraco III. kal. maias 1511. Sciro cnpio, quidnam agant filii tui, quid saltem

Bonifacius tuus atque meus.

Tuus I. Wympheling de Selctat.

Adresse : Humanissimo atque integerrimo magistro loanni [Amjorbachio, civi

Basiliensi, amico ut fratri quam carissimo. Basilee.

14.

1511, 3u!i 10.

Sese commendat et offert.

Dilectissimi filii. Non potui non scribere humanitatibus vestris, cum dulcissi-

mum patrem vestrum ad vos certo litteras perlaturum scirem, testes amoris in vos

mei, quem ut observetis, sicut soliti estis, iterum atque iterum obsecro et ex-

hortor. Nec opus est, ut ad virtutes amplexandas 1 tos admoneam, cum ex nativo

genio sponte ad illas proni sitis
,
haud illorum similes, qui vicia expurgare moli-

untur et sub typo fioti thartareique coniugii ad se individuas introducunt con-

cubinas, qualis inter vestratcs unus est, qui litteras sacras ad libidinem suam

palliaudam transtulit, pudore cum pudicicia perdito. Hoc hominum genus fugitote,

his pestiferis monstris ne sitis communes. Parentes optimos habetis et ornatissima

Volumina, in quibus vos oblectetis. Quod si quispiam a vobis se pre debilitate

carnem vincere diffideret, est libertas concessa nubendi in Domino. Ad id institutum

videbitis accomodati versiculos et prosas cum rythmis germanicis genitori a me
traditis, quos si impressioni dari contigerit, exemplar unum impressum remitti

oro; sin argumentum hoc (etsi sanctissimum) non videbitur incudi calcographie

tradendum, scriptum hoc, ut in manus meas redeat, plurimum efflagito
,
neque

enim alioquin mihi illius apud me copia relicta est. Dominus vos cum parentibus

sospites in utroque homine din conservet. Ex Argentoraco X. iulii 1512 celerrime.

Vester totus Iacobus Wymphel. ex

Schlest. licenciatns.

Adresse: Humanissimis modestissimisque Brunoni [Ba]silio Bonifacio Amor-

bacchiis veluti filiis quam carissimis.

(Sef)r flüchtig geförieben.)

1
Sftife im ailanujfritit.
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15.

ßeontoriuä an ?lmerba$.

a.

1505, 3Jlai 9.

Salve, mi iucundissime amice et domine mi Amorbnchi. Das mihi egregiam

verberationem
, cum tarn diu nihil quid vel facias, ut vivas, ut Augustinus pro-

grcdiatur, ut tua familia certe mihi gratissima se teneat, salve sit ne, an e contra

male (quod dii avcrtnnt) se habeat. Credo tuam humanitatcm usuram ex me
facere, quod cum proximis diebus ad sextum diem Basilee fuerim, nec nisi semel

te inviserim. Indignaris et vicem reddis; sed ego aliis nuperrimis litteris meis

tibi excusavi, immo me ipsum tibi prodidi, nescius enim eras, me tarn diu Basilee

mansisse. Itaque mihi subtrahis
,
quod sine cura

,
sine magna molestia nescire

non possum. Sed intra quintum diem adveniunt nobis spiritu sancto feriandi dies,

quibus spero te in Engental visurum moquo tecum colloquuturum de tuis, immo
nostris negociis

,
ut succedant

,
ut fortunate vivas , ut tui leti sint et mei ali-

quando memores. Nunc solum litteras domino Iacobo Wimpflingo ascriptas tibi

Friburgum transmittendas feliciter mitto et commendo
,

ut omni pro me cura

cogites, disponas, facias in manus eius perveniant. Agitur enim aliqua contro-

versia inter ipsum lacobum et unum doctorem mihi singulariter charum, quam

sopiri et scripta quedam exstantia deleri valde equidem desydero. Nam ex eadem

flammula magnus fiet ignis, nisi aqua pacis citius infundatur, tibi causam dicturus,

dum tecum solus loqui possum. Veilem eciam scire, an litteras meas proximas Sueviam

transmiseris, vix enim equanimiter exspectare possum. Vale optime, mi suavissime

domine et amice lohannes et tui omnes valeant cum loh. Petro et Frobenio.

Ex arcta valle VII. idus maias M. D. V.

Conrad tuus Leontorius.

Adresse: Frcstantissimo et amplissimo civi Basileorum M. Ioanni Amor-

bachio, librario expunctissimo, domino et amico semper venerando

et diligendo Baaile?.

b.

1505, «Dlat 16.

Misi tibi hiis diebus M. Iacobo pertinentes litteras, quibus eum admoneo,

que in detrimentum fame suo et forte vite suo periculum
,

nisi praevideret sibi,

vergerent, ea scilicet, que ex te audivi. Eas litteras fac
,
mi lohannes, tuto quam

primum accipiat. Ioannem Frobeuium admoneas eorum, que tociens adhuc sine

facto mihi promisit . . . tuque mi Ioannes optime iucundissimeque valeas. Ex

arcta valle VI. pentecostes M. D. V.

Conradus tuus Leontorius.

(Prragmtnt eines SBricfre an Ämertiadj.'

XXI. »riefe SBimpfelingS an fflrant (au8 bem Jljomaibflrdii»).

1.

Ut scias statum universitatis olim tuae, medici legunt, non iura, thcologus

nullus legit praeter unum Augustinensem
,
qui id sponte facit. R. D. meus Basi-

liensis laboriosissimus cst, profecto doctus et expertus et prudens in negotiis etiam
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saecularibus plus quam opinatus umquam fuissem. Instituit celobraus solemnem

synodum die martis ante Simon et Iudae. Colligimus statuta synodalia, facio epi-

tomata in eadem, facio prologum. Cogitamus de brevi esxhortationem ad clerum.

Non possum ei persuadere, ut ipse pro sese faciat oratienem ad clerum, quod ait

se pusillanimum esse, suffraganeo id oneris iniunxit, ipse autem sperat, post suffra-

ganeum breve aliquid additurum.

Incipio cognoscere mores Alpinatum, qui nonnumquam sunt in mensa ponti-

ficis. Unarn fabam non darem pro oorum humilitate, mansuetudine ,
reverentia

activa et pietate in vicinos. Aderant pridie praetores, quos scultetos vocaut, ex

variis extremitatibus et unus capitaneus, cui etiam bonor et primatus mensae tri-

buebatur, homo torvi vultus, prae se fereus saevitiam, quem liquido constat latro-

cinium ex industria propter pcnuriam a se direptam patrasse; exsul fuit a terra

ob hoc flagitium. In proximo vero bello regaliatus est iis et sublimatus in offi-

cium. Hi mores mihi non placent.

Non audeo litteris plura committere, quamvis tibi et Martine Sturm plura

scripserim quam debuissem, sed tuto credidi littoras datum iri pusso per porti-

torcm, cui tradidi. Si tua respublica institueret paedagogium ordine, quo concepi,

nonnumquam eo profecturos ephebos confiderem, quam in hoc tenui universitate.

Nec mirum . hanc urbem defecisse a Rom. Imperio. Die Michaelis quidam

fraticellus toto sermone nihil dixit, nihil docuit, nihil movit, nihil fiexit populum,

sed solum in ore suo liabuit non papae, non regis, non episcopi (!) vitnm illorum

detestarido
,
crede mihi ,

vigesies aut trigesies illum appellasse haec tria capita,

quam non facerent suum officium, tarn multis turpissimis invectivis. Cogitabam

ego intra me: Si haec civitas non se adiunxisset alpicolis silvestribus
,
hoc solo

sermone incitari potuisset. Di boni, quis hoc renenum immisit in ecclesiam et in

imperium. Vale feliciter cum coniuge modestissima et liberis. Io. Gotroni sal.

dicito nomine meo. Ex Basilea kal. Oct. 1503. (XtiomoS-Srgiu fol. 598—599.)

2 .

Quid causa est tarn diutumi silentii tui, mi Sebastiane, fautor observandissiine?

Neque enim dubito ad te per nuntios renuntiari aut perscribi, quidnam agatur in

Berna. Vide, quanta ultio sequatur in eos, qui te spurcissimis suis versibus ma-

culistae maculaverunt, et ego vindicatus sum in priore Basiliensi
,

qui me per

totam urbem prodiderat, is — ut fama est — aufugit. Si de his quattuor san-

guinis sententia feretur, ut in Vulcanum coniiciendi sint, ecce illorum epitaphia:

Omnibus exemplo sumus, Christi genitricem

Ne quisquam maculam latret habere patris,

Cni dum praestigiis molimur inurere sordem,

Iuste per flammas vertimur in cineres.

Quod si flammas evaserint (!!), mutetur ultimum carmen ut sequitur:

Ne pietas assit, flamma vocaret edax.

Ohne Saturn. (X$t>raaä.Sn$it> fol. m.)

3.

Quid facit meus Sebastianus, quid scribit, cur nihil mihi renuntiat, si acce-

perit versus Renati cum commentariolo ? 1 Cur non imprimantur? Audivi Ocno-

* ©. oben 6. 269. SDlit bem ffinuf haperte ti atfo aud) hier.
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phrium tiuirn foedus subisso iugale, quod Deus secundare et ex eo te avum facere

dignetur ad propagandam nominia tui gloriam immortalem, quod alioquin nnm-

quam oblitterabit ob tuas lucubratiunculas semper victuras. Wolfius iunior obiit,

et faraa est Kaiserabergium quoque obisae. Quid solatii habiturus sum Argentinae,

quo divertamV In coenobiis adeo acceptus sum ut porcua in domo Hebraeornm (!!).

Hodie in templo, ubi vidi populäres, proceres, scholasticos accedere aram, ut

capitibua suis e manu decani theologi cinerea iraponerentur , mox non meditanti

incidit ille versiculus, cui rogo praemittas hexametrum, ut ioci causa distichon in

lucem prodeat:

Ut vulgi nummis altaria sacra redundent

Dona sacerdotum sal, cinis, unda, cruces.

Vale felicitcr ex Heidelbergs die cinerum 1510. (2boma8.at<5ir foL 600.)

4 .
•

Misi iam pridem libellum novum (cui titulum Diatriba dedi) ad Ioannem

Cnobloch
,

in quo clam taxantur aemuli tui Iacobite. Deluditur theologia Scoti,

ignavi puerorum et adolescentium praeceptores taxantur, pueri institnuntur in

litteris et bonis moribus. Novi sacerdotes in instituenda nova vita informantur

et speraveram impressum iri. Scribit autem mihi Iacob. Sturmus
,
multa illic

acerba (propter quae 1. Cnobloch vitae suae metuat) contineri , cur imprimendus

non sit libellus. Si tibi et Iacobo Sturmo tantum otii esset ,
ut omnia ea

,
quae

amariuscula vidcntur, dispungere possetis, tribuo vobis omnem potestatem dispun-

gendi et limandi
,

residua vero in lucem edendi. Fac
,
quod tibi possibile est

propter tbeologiam et opinionem Scoti. Ego te cotidie defendo, excuso, laudo!

Quam in rhythmis illis Germanicis in causa Bcrnensi de te susurratur, ego nullius

ratione habita, nullo formidato, constanter famam tuam tueor et praedico et faciam,

quoad vixero. — Vale ex Heidelbergs, sabbato post misericordiam Domini 1510.

(SbomaSdHrgib fol. S98 [Original im Eiabt-Slutib].)

Salvum te opto. Luctum meum in casum nostri Kaiscrsborgii statim Visums

es, quem sporo tibi placiturum. Diatribam meam non sinas interire, multa in

ea latent, quae non dubito tandem nonnullis ora obstructura. Si tibi tantum otii

esset, ut omnia in ea introspicere posses contra neglegentiam praeceptorum in

universitatibus
,

contra fraticellos maculistas, contra curtisanos, qui sua avaritia

devorant respublicas, contra monachos effrenes et lasciviusculos, nequaquam pate-

reris oblitterari meos labores
,

quieto tarnen animo futurus sum
,

si ad me fuerit

remissa tuto et fidoliter, ita ut in manus meas veniant. Vale feliciter et felicis-

sime cum tuis. Ex Heidelbergs paenultima Maii 1510.

(3boma8*%t$ib fol. 600.)

6 .

Diatribam meam tibi iterum atque iterum committo. Velim autem parum
aut nihil in ea dispungi, nam si apud nos foret, tota imprimeretur. Non timemus
floraciales, non monachos vestros irreformatos et eos omnes, quos illic taxatos

creditis. Aut tuo ductu imprimatur, aut ad Heidelbergam redest suprascripto

1 Son ©rcint im Original hinjugefefct (9lotij beä Slbfdjteiber«).

486

Digitized by Google



Stnljang. 363

nomine meo adiecto. In absentia eius domin» lacobo Hartlieb decano ecclesiae

S. Spiritus Heidclb. Age
,

ut in tua re agerem ! Nondum sunt humiliati prae-

dicatores, isti spemunt Scotum et eius sectatores pessumdare quotidie nituntur.

Habeo Achillem in Diatriba mea contra ipsos, forsitan aliquantulum obmutescent

et sinent alios etiam gaudere pane, quo vescantur. Bene vale ex Heidelb. III. d. M.

Iunii 1510. (I!|omaf.*r<$il> fol. 000 .)

7.

Dicebatur mihi revocationem a Wigando illustrissimum principem nolle ad-

mittere. Scripsi amicis et quidem in hunc finem, ut ad aures principis perveniret

sedem apostolicam ex hac prohibitione contemni, tibi iniuriam fleri, te non parvae

esse auctoritatis apud Argent.
,
posse aliquando

,
si quid princeps ab urbe vestra

petiturus esset, ei te bene veile. Itaque nescio, si litterae meae id effecerint.

WiganduB revocat et sequenti dominica denuo voluit ascendere cancellos illos

;

tum prohibitus est a capitulo nec admissus tamquam infamis.

Multas saepe audivi querelas de eo, quod canonicns in sacra veste captivus

ductus est ad cancellariam vestram et bige, ut par erat, irrotitus. Omncm culpam

in S. Brantum multi transferunt (de sacrificulis loquor).

0 si scires, quam intropide, quam constanter te excusarim
,
nedum te, sed

et consules, sed et vestrum magistratum, quin nimis delicate, nimis superbe sinit

foveri et incedere meretriculas vestratium sacrificulorum in magnum scandalum

filiarum suarum et matronarum! 0 si huc adventarent ad agricolas Slotstatinos

vestrae concubinae et incederent in pretiosis vestibus, annulis, torquibus cum

pedisequis et earum condicio plebi famulisque mechanicorum innotesceret
,

luto,

stercoribus, ovis putidis, sputo eas contaminarent nec animadrerterent, quod hnec

esset regina, ista ducissa, altera marchionissa
,
haec comitissa, illa praeposita,

atque haec vicaria ! Ad id enim redacta rcspublica christiana, in hunc usum scilicet

absorbentur decimae, oblationes (in usus ad aniversarios dies a vestris civibus

olim pro salute animarum suarum liberaliter effusae), ut scorta nutriantur, pauperos

fame et exvescentia intercant.

Qui morum censor esse debuit, qui vitia exstirpare debuit, et virtutis casti-

moniam in clero inserere ac propterea vicarius in spiritualibus appellatur, is

insigne scortum cum spuriis exaltandis fovet. Miselli in rure sacrificuli ploctuntur

et tortores in purpuris et summo fastigio tumescunt. Quoties de his rebus vester

Kaiscrsbergius concionabatur, mox erupit in haec verba psalmi XC1II. Usque quo

peccatores
,
domine

,
usque quo peccatores gloriabuntur. Monuit vos Deus anno

superiore atra lue et flagellum temporarium ostendit
,
nt eo exterriti a fiagitiis

cavcntes aetemum flagellum evadamus. Quid profuit hoc flagellum in his, qui

adhuc perdurant in superbia, luxuria, avaritia, a qua deterrere saltem possent!

Thesauri antiqui Wolfis dispersio est iusto dei iudicio seu permissu, modica pro

eius anima sollicitudo, quanti pro ea rem divinam fccerunt in quot vigilias, quot

mortuorum vesperas devote et attente superstites pro ea legerunt! Quantae pro

ea eleemosynae in pueros expositios et in Iuridos
,

in pustullatos
,

in decrepitos

et imbecilles pie distributae sunt

!

1

1 3>iefeä ©ebaten bet Hinterbliebenen mufste ben frommen Humaniften befonber«

ftofjen.
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Et hodie intmo hodierna die sivc aurora nos monuit Dominus Deus, qua gelida

pruina omnia in planis circum haue civitatem vineta misere vastavit et sterili-

ficavit. Nonne ex peccatis nostris, et forte sacrificulorum
,

uti in quadam prosa

nuper apud bibliopolam legi, quae incipit: Mundi inquinatio. Parum censuum in-

ferre poterünt nostri agricolae seu vinitores creditoribus
,
hoc est monachis et

canonicis, nam unde dent, non habebunt. Nihilominus ipsi in vestris plateis, in

otio et laseivia scorta et spurios oducantes usque ad minimum quadrantem per cen-

suras, per tribunal Rotwilcuse (sicuti Melchiori de Reutingen evenit, quaere ex Martino

Sturmio, quid id sibi volit) omnes census emungent, extorquebunt, emulgebunt.

I. Wigandus revocavit et (nonne impudens ille et supinus) articulos suos

merito ad retractanduin cogi deberet, quos ad te misi. Sed necesse est, ut veni-

ant scandala. Vae autem, per quem scandala veniunt. Tu mihi ignosce. Praesens

tecum diu non fui, ut honeste tecum eonfabulari possem. Jam absens sumo
occasioncm diutius colloquendi de rebus forte minus ad officium pertinentibus,

sed iuvat aliquid perscripsisse. Dat. XII. kal. m. Aprilis 1513.

Articulos illos veilem ad me reverti.
i lijoinaß.Ardjiü foL 582.)

8 .

Si forte cucullatus ille et impudens histrio propter ludum thcatralem rythmis

(quos utinam audivissem) in suos exorcismos repraeseutaturus contra te quiequam

moliri aut invehere tentaverit, mitto ad te querelam universitatis Friburgae contra

ipsum, ut ei quoque in vultum coram senatoribus de eo patefacere possis, ut vel

sic te quictum sinat. Et quid, si ea, quae iam mitto, imprimerentur, si forte ad-

huc in aliquo ordine esset zelus domus Dei
,
qui illum ad respondendum articulis

et ad retractanduin auctoritate sacrosanctae sedis apostolicae compelleret! Credo

ego Domino Deo et redemptori nostro Christo rem gratissimam fieri, si tandem tarn

futiles tamque . . . passionis suae articuli palam damnarentur, ut vel alii huius

exemplo deterriti similia amodo in concionibus non divulgarent. Vale optime

praeceptor et patrone mihi colendissime.

Ex Sletstat VIII. Id. April. 1513.

Articulos illos ne perdideris, quos si lubet, facile curabis exscribi, ut exemplar

ad me remittatur, at si impressum iri contigerit, de exemplari reddendo nihil mihi

curae erit, quam vis multa addi possint, tum quae in doctrina errorem continent,

tum quae in moribus omnem levitatem, immo maxima furta prae se ferunt. Haec

tecum. (Sl)oijia8>«t$tti tot 581.)

XXII. Simpftling an 3olj. »an Sttfingen.

Min demütig gebet und willigen dienst zu allen ziten bereit. Edeler, strenger,

lieber lierr. Min sunder gunst zu uwerer lieb und zu dem edlen stam von Hohen-

stein, by dem mine eiteren harkommen
,
davon mir ouch gutthet bewysen sint,

ouch frtintliche erzeigung gegen mir in vergangen tagen zu Laudenburg in gegen-

wertikeit mins gnedigen herren von Worml's, bewegen und tringen mich, schrift-

lich fürzuhalten, das uwerer strengikeit nützlich, erlich, löblich, heilsam uwerer

seien, uwerem nam und stam ersetzlich und beständig gut hoch angenem künftig

sin ire sclbs ermossig mbgen
,
so uw. strengikeit uw. gemahel

,
ir userweit 1 uch

‘ 31m Sinnbe: (user)kören.
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von Got nnzertrenlich zngeeigent ist, (aller Unwillen oder misval, der uch von

uwcrer seien, gottes, des elichen Stands, aller tugend und erberkeit find, durechter

und verfierer ingebilt wurt, abgestelt,) widder anzunemmen, in uweren kosten

und herberg frtintlich by ueh wonen lossen ; somit solch unloblich zetrennung ab-

gethon, gottes ere und uwerer beden sein heil gefördert, gemein geschreig nydder-

geleit , ir bed zu stiller fridsamen geruwig gewissen kommen
,
uw. srengikeit in

hoffenung natlirlichs erbs zu erstreckung uwers wolharkommendens nam und

stam sin m :
>g. Solchs bit ich umb gottes und uwers selbs eren und sellikeit willen,

bit ouch vlissiclichen und demüticlichen
,
diß mine geschriff nit in unwyllen oder

ungenoden ufzunemmen. sondern in solcher gütter mcinung, alß ichs dan ge-

schriben hab, geursacht, nochdem ich anfenglich geriert und in gegenwirtikeit baß

entdecken m'cht. Got spar ew. strengikeit gesunt, die mir allezit gebiet. Datum

Spir uff sant Sebastiani tag anno MCCCCLXXXXV11.

Uw. strengikeit williger

caplon Jacob von Sletstat

licentiat.

Dem edlen strengen herren

hem Johans von Sickingen,

rittern, minen besunderen

günstigen lieben herren.

In Bin eigen handt. («uä Codex Upsal. fol. 199 .,)

XXIII. 3ttfli-uftum ajlajimiltan« für Spieqel.

1510, September 18.

Maximilianus divina favente clemcncia Romanomm Imperator semper Augustus

Instructio do his, quae secretarius noster Iacobus Spiegel nostro nomine cum
honorabili dovoto nobis dilecto Iacobo Wyinphelingo, sacrarum litterarum professore,

agere et expedire debebit.

In primis post exhibitas litteras nostras credcntiales declarabit ei, qualiter

decrevimus iam dudum post bellicos nostros labores , ubi tranquilliores redditi

essemus nonnullns sanctiones et instituta edere pro sacri Ro. im. (imperii) et teu-

tonico imprimis nacionis beneficio et exaltatione. Et cum in praesenciarum

nullam nobis spe (spem) relictam videamus tranquillitatis et ocii
,
sed ex bello

bellum feri. Nos a tarn sancto et necessario proposito diucius detineri indignum

existimavimus, immo potius hanc iam dudum intra nostri pectoris arcana conceptam

institutionem ad effeetum et in lticem deducere et potissimum hac tempestate, qua

omnis commoditns et occasio se ultro obtulit, et quomodo id ipsum ab externis regi-

bus et nacionibus factum et iampridem susceptuin sit. Nobis quoque necessarium

videri eiusmodi provisiones, et edicta constituere, quo Germanica natio nostra, quae

multis nunc annis vires et pecunias suas in urbem spargere visa est, priscam ali-

quando libertatem induat et iuxta regulas et sanctiones salluberrimas vivens

modumque finemque laudatum usque pertingat.

Deindeque diu multumque cogitantes, cui id laboris et operae imponeremus,

ipse nobis fide digno testimonio oblatus extitit, ad hanc rem aptus et idoneus, quia

lucubrationibus et variis opusculis suis vel Romanum imperium et universam nationem

Gormanicam
,
vel nostrum nomen dotnosque nostras frequenter efferre studuit ac

—
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ipäos principes ad hoc ipsum, qaod nos nunc querimus, invitavit. Bonum scilicet

ordinem instituendum principes ac omnos Qermanos veram concordiam et unitatem

atque ad nostri obedienciam incitandum, frugalitatemque amplexandam et aerarium

commune, quod hactenus privatum extitit, erigendum, tollendamque annatam illam

et compositionem
,
ac reliquas

,
quae quotidie fiunt nove in urbe

,
exactiones pro

bullis et id quidem nos oh eam causam exoptare maxime, quod videmus Romanum

pontiticem et curiam eius inoxplebilem factam exactioni exactionem inculcare,

semper invenire, quo a sacro imperio nostrisquo patriis et terris eliciant pecunias

infinitas illisque postea utantur in nostri odium, contemptum et exterminium,

Gt cum nos non simus edocti ad unguem de actionibus ipsis, quas ipsi eur-

tisani quotidie pariunt ad exenteranda marsupia, praeter debitum et aequitatem.

ldcirco praefatus secretarius noster hortabitur ipsum et committet ei, ut meliori

et secretiori modo, quo potent, nos de illis certiores faciat uosque admoneat, et

nobis consilium suum de illis participet.

Itaque curabit dictus secretarius noster, quod omnino habeat extractum et

medullam ex dicta pragmatica sanctione nec non avisationes et articulos aliquos,

qui videbuntur praefato Iacobo Wimpfelingo facere ad propositum nostrum ad

destruendam et annihilandam annatam et reliquas exactiones in urbe, quodque

singulatim in libellum quaecumque comportet, quia nos non erimus immemores

studiis et laborum suorum, quos munificencia nostra ac premio digno recompen-

saturi sumus.

I’raetcrea referet ei , nos cogitasse de instituendo natu et perpetuo in Ger-

mania legato ,
ad quem in ipsa Germania querele et causae ecclesiasticae devolue-

rentur. Kt ideo quaerat ex eo, quo iure potissimum ille institui possit, quid ut ei de

iure debeatur, et exinde et honor et commodum totius Germanicae nationis resui-

tet, melius etenim inducemus, ut causae in patriis nostris ventilentur, quia celerins

capedientur et ipse impensae remanebunt in patriis.

Quia vero nobis non est spatium cogitandi super his. Ideo dabit operam

ipse secretarius noster Spiegel, quod bene cum avunculo super singulis disputet

et ab eo inquirat, quae nostri sunt propositi. Quoniam non latet nos eum divinas

humanasque litteras et historias optime cavere et ex bis intentum nostrum con-

formem iuri et aequitati posse extrahere. ln quibus Omnibus solitam adhibeat in

rebus nostris abeundis diligontiam
,
ut veniat quantotius possit ad nos plene de

omnibus instructus et, quantum possibile est, ad satisfactionem mentis et sentencie

nostre. Datum in oppido nostro imperiali Überlingen die decima octava mensis

Septembris Anno dom. M. D. X. Regni nostri Romani vicesimo quinto.

Ad maudatum Caesareum.

(Satpfen-önieftini^eß ©eiamtardpr, SBeimar, Res. O. nr. SO1.)

täetidjtigungen.

3. 17 2tnm. 5, Seite 4 ließ: pro ingresau.

®. 122 Seit* 16 lies
: SntereHe.

S. 267 Seite 1 lies : bünft.
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51, 75, 8L 108, 154.

®rutbmar Ebriptan (Ejeget) 178, 180.

®un8 Scotu8 29, 103, 182 PL, 220, 225,
362 PI.

®unpenf)eim Itonrab 180, 321.— Sorenj 284.

®ürer Stlbredp 16L

Eberbacb f. Sperbad).

Eberbarb „im (Barte“ 22 pi., 83, 88, 207.

Ed Stobann 30, 96, 179, 239, 241.

Eggelin Bon ®raunfd)U>eicj (berühmter 2beo-
löge u. (Prebtger) 277.

Cgloffftein Ceontjarb oon 279.

Etireb Era8mu3 296.

Emfer §>ieront)mu8 173, 178, 240, 820.

Enbingen Slnna Bon 283.

Era3mu3 ®eftberiu8 2, 6, 58, 86, 112,

182, 184, 195, 210, 223 pi., 250, 255
270, 287 pi., 282 pi., 29L 299, SOTfir,

305 PI., 308, 810, 315, 318 pi., 324,
326.

Srgeräbeim ÜJlattin 49, 308, 312, 314,
sag.

Ertenbalb (SBifdiof) 229, 23L
Ef^enbroder ©ottfdialf (®omberr) 252.

£
3faber 3afob (Stapulenp8, Sibelüberfeher)

307.

Sobri 3obann 6,

Stad) TOartin (Suipbrudei) 237.
ÖrlaciuS Matthias, SDpricuS (lutber. Ifjeo--

loge unb Spiriftpetter) 255, 348.

SlerSbeim «Philipp Bon (SEbeofoge, feit 1529
(Bifdjof non Speiet) 219.

Srani SebaPian 98.

Sranji8fu8 ber bl- 188.

Steipngen Otto oon (©efdjicbtfiijreibev)

121, 165, 168, 340.

Swnfjel §ieronbmuS 284.

0rriebrt(b L (tfaifer) 121, 167 ftt.— II. (ftaifer) 2, 64T68, 166 fll., 169.— ID. (ßaifer) 32, IßT,— L (fturfürp Bon ber «Pfalj) 15 PL, 23,

26, 95, 188.

Sriebridj (ÄurfftrP Oon Saufen) 137.

Stoben 3ob- (SBud&bruder) 210, 237, 308,
360.

Sund Engetbarb 13, 71, 222 PL
Sürpenberg «Philipp 9, 48, 120.

©aguin Stöbert (®iplomot) 55 pi., flS*pi-,

97. 138. 165.

®ollinariu8 EudjariuS (Äleriter) 33, 152.
— 3of>. (Suborinus, £>eibelberger §u>

monip, Sbfologe u. Sebret in ©trapburg,
fpäter «Pfarrer in SBretfadj) 35, 57, 97,

102, 119, 148, 170 PL, 183. 191. 319.

©aHu8 (©alp) 3obotuS (£>umanip u. «Pte-

biger) 40, 51, 59, 71, 96, 108, 120, 170,

222, 268, 277, 340.

©arfon, b tj. ©arjoni 3ob> (berühmter Slrjt

u. 5>iftorifer) 153.

©attinara Mercurin ($iptomat) 255, 309.

©ebtoiler ^ieronpmuS (Sibulreftor) 6, 8,

81, 137, 203, 214, 222, 252, 275;

282, 287 PLT300, 302, 305,

©etler Bon ÄaiferSberg 9, 11_, 32, 45,

51 PL, 61 PL, 65 pH, 75 , 93 PL)

99 fit., 103, 106, 121, 133 PL, 143,

146, 169, 172, 174, 185 PL, 190, 194,

197) 204 PL, 219, 221 pi„ 226 PL,
233, 237 PL, 242 PL, 245 pi., 248 PL,
252, 277, 279, 283, 290, 300 PL, 311,

317 PL, 356 PL, 363.
©efliuS StuluS 74,

©emmingen ©eorg Bon (®omptopft) 41.

47, 49, 53 PI. , 59, 75 PI., 89, 97,
171. T80, 298 PI.— UI rieb non (SBifebof) 25L

©erbart »altbafar 287 PL, 296, 309.

ttrlüatcrungen u. (Jrrg. ja Oanflen# III. 2—4.
498 24
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©erfon 3ofe. 58, 127, 134. 165, 170,

185 ftl., 197^ 225, 240, 270, 279, SOL
©larean pemnd) (pumanift) 324.

©ölbli IRotanb 196=

©offembrot Sigmuitb (Bürgermeifter) L
©ran peinrid) (Buifebruder) 237.

©reger Bon Baäianj 321.

— VI. (Bapft) 166, 108-

©refemunb Stettin (pumanift) 38, 43 f(I.,

50, 55, 60, 73 fll., 96, 102, 120, 133,

152 fll., 158, 170, 208, 2U, 251 JU.,

271, 276, 299 fll.

©rieb Bartfeoromäu» 108.

©rinbelfeart Slnbreas (Butfefeänbler) 246.

©rttninger 3ofe- (Buifebruder) 229 . 237.

357 fll.

©uiba 3ofe. 288, 223, [Ttujerre.

©uitelmu« ailtifftoborenftS, f. SBilfeelm Bon

©untrer (©iintfeer) ipeter 75, 120, 147,

152, 249, 251.

©uot partmann 108.

©url SRatmunb Bon (päpftl. Segat) 101,

173, 175, 186, 340.

©ubguftot (©uffenftcit) 3ofe. 30, 86,

©utenberg 3ut). 236.

padfurt ßula« 191.

pabriati IV. (Bapft) 167.

pagenau peinridfe Bon (ßleriler) 229.

pagenbacfe Ißeter 24 fll.

pamiltar 167.

pammelburg ßonrab fiL

Jammer ßonrab 6,

pammerl pieron, f. pemmerlin.

pan 3olob (Strafeburger ©eneraloitar) 58,

67, 74, 107, 27L
— (3ofe. ?) 357 fir.

— Ulricfe (Buifebruder) 159.

panau.ßicfetenberg ©rafen Bon L
pannibat 66, 16L
parft 3ofe- (Somfeerr) 121. 122,

partlieb 3alob 363.

— 3of). 108.

paffcnftein BofeuSlalo, f. ßoblotoife.

patto IL (Bififeof) 228.

pedmann Sranj 249.

pebio ßafpar (pumanift) 24, 92, 158,

195, 320, 323 fll.

peimburg ©regor oon (Staatsmann unb
pumanift) 277,

peinriife II. (ßaifer) 113. 165. 168.

— III. (ßaifer) 168,

— IV. (ßaifer) 165 fll.— V. (ßaifer) 165.

Reibung Beier 288.

pelmftabt ßubtoig Bon (Bififeof Bon Speier)

39, 4L 50, 58 fll., 88,

494

pelmftabt StitolauS Bon (ßanjler) 2L
Pemmerlin Sfelij, f. Btalleoluä.

— pieron. 59, 218, 240.

— Baut, i- Btadeolus.

pengiteoißa 3ofe. Bon (Brämonftratenfer)

93, 134, 184, 218,
penneberg Bertfeolb oon (©rjbifdjof) 15,

28, 52, 55, 93, 180, 184, 229. 267.

295, 299 fll.

— peinriife Bon (SJomfjerr) 15, 74, 229.

Renner f. ©atlinariuS.

perbft 3of). 120.

permanni Sijtus 321, 323,
permannSgrfin pan« Bon 265 fll.

pertenftein Boler Bon 126,

periniife Bon Smfterbom (Brofeffor) 19.

26. 95, 186, 188.

Reffen peinriefe Bon, f. ßangenftein.

peffus ©obanuS (pumanift) 223, 310.

pettitn peinriife Bon (Bifdfeof) 303.

— SBolfgang non (ßantor) 229.

pefenlin Bon Stein U, 238.

pieronfemuS ber fei. 18 , 53, 82, 88 ft!.,

96, 121 fll., 138, 356.

Pitt 3ofe. 108,

f
ippolrate« 125.

irfe 3ofe. (Blaler) 161.

pifpanuSBrtroäffpäterBopftSfofeannXXI.,

Bfeitofopfe) 3ÜL
poeft Stepfean (pumanifl) 19, 23, 51,

111, 188, 221, 277, 283. 299 ffl.

pofmann Srato (Graft) (Sdjulrettor) 68,

102, 108, 257, 275, 322.

pofmeifteT ßafpar 173, 292, 324.

pofeenlofee Sigiämunb 324.

pofeenftein perr Bon 4.

— ©efifeleefet ber Bon 364.

pölberlin (Brofeffor) 182, 184 fll., 122 fit.,

203, 215, 219, 222, 356.

poltot (Bfeilofopfe) 225.

ponflein SBilfeelm Oon (Bififeof) 2, 6, 60,

196, 229, 243, 290. 303. 313.

poraj 21, 82“pr., 127. 195. 214.

poffer 3ofe. 103.

pooemann SBolfgang 169.

prabanuS BlauruS 54, 170 fll.

pugo Bon St. ©feoro (ßarbinal) 179,

353, 358.

pumbert Bon Stomans (S£ominifaner>

general) 246.

pupfuff (Buifebruder) 23L
pu« 3ofe. 262, [308, SSL

Putten Ulridfe bon 4, 57, 97, 24£ 255,

puto 3ofe. (SJomprebiger) 4Ü7

&
3ngoIb peinriefe (Bürgermeifter) 282,

3nnocenj HI. (Bapft) 138, 165, 167.
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tprrfonen-SleQifier. 321

3nnocenj IV. (Bapft) 167.— VIII. (Bapft) 64, 176, 312.

3nflitori8(Htäiner, Sominifanetprior) 24
3cf)ann Saptift bet bl- 29,
— L (Sifdiof »on ©trafiburg) 232,|

— III. (Sifdjof Bon ©trafjburg) 234, 299.— XII. (Bapft) 166.

3ofepb bet bl- 58 fll.

3fiboru8 220.

38raet (3fnaf) 3tlemannu8 161.

3ulian bet Slbtrünnige 109.

3uliu« II. (Bapft) 5, 9, 34, 107, 134.

176, 187 fll., 190, 192 fll., 195 fll.,

253, 268. 272 fit., 280, 825, 342 fll..

349 fil.

(Jüterbog 3alob Bon, f. Seutonicus.

SuBenal 89,

ÖuoentbuS £>umbert be 315.

£
Hat! ber ©roge 65, 73, 86, 109, 137 fit.,

149, 151, 156, 158, 165 fll.— IV. (Hbnig) 68, 234.— ber ffiibne 8, 24 fll.— VIII. (franjiif. Honig) 69 fll.

flalbatina bie bl- 31, 90, 101, 242, 314,

319.
Hegel 3ob- 1SL
Hemnat Btattl)iass non (Stjtonift) 16, 23,

fleffel 3K)il. 249,
Hierher 3ob- (SJombetr) 223, 284, 288.

Hlara Sett (Bon Settingen) 23,

Hnoblodj 3ob- (Sudjbrucfet) 237, 274, 362.

Hobel f>an<5 323.

Höbel 3fIo3 (Sucbbrucfer) 45, 248, 277.

Hoberger Slnton (SBuibbrucfer) 179, 237.

.Uodj 3afob 13.

Holbet ^eintieb (3utift) 242, 249.

Honftantin bet ©tobe 113, 146.

Hreutjer 3ob- (Somprebiger) 205, 277.

Sadimann 3ob- 249.

Sadjiter SBolfgang (33 uc^brucfer) 179, 237,

353 fll.

Sattanj 89, 122,

Sambert (IBifcbof non ©tragburg) 230.

Samparter Sboma8 (Sominifaner) 941
SanbSberg 3 flfob Bon (bifdjöft. 9tat) 257.

Sang Blattbäu8 (SBifdjof Bon ©urf, fpäter

Erjbifcbof Bon ©alaburg) 196,— '(Jaul (©bronifl) 182, 189. 194, 228,

260, 28L
Sangenftein £>einricb non (Reffen) (Bro=

fcffor tn SCÖien) 57, 218,

Sätu« Bontponin^ 251.

Seib Hilian (Brior) 306.

495

Sco II. (Bapft) 257, 29.8,— IX. (Bapft) 195.— X. (Bapft) 157, 222, 284, 286 fll.,

293, 296, 303, 318.
Seontorui« flonrab (Eifteicienferabt) 43,

55, 74, 77, 96, 133, 173, 125 fll.,

179. 182, 192, 209, 212, 242. 339.

359 fil

Biibtenberg 3ob- Bon (Sifd)of) 231.

Siebenftein 3a(ob Bon (SBifd)of) 209, 298.

Sigutinu« 300.

Siniu« 66, 156.

Soblotnijj 2Jobu8lato Bon 96,

Sodjer (Bb'Iomufu8) 3afob 19, 43, 89,

96, 157, 182 fll., 192, 198, 200, 207 fll.,

209, 213 fll., 216 fll., 225 fll., 239,

244. 251, 274, 286, 300.

ßömcnftein Subtnig non 22.— Söolfgoitg Bon, ©obn b. Sorigen 119.

Sucanuts 89,

Succa Sarlbotomäu« Bon (§ifioriler) 165.

Bubet ipeter (§umanift) 16 fll., 23.

Subolf bet Hatläufet 48.

Subtnig bet bl- 127.

— IV. non bet Bfala 15, 23,
— V. Bnn ber Bfala 47, 95 fll., 109,

112, 114, 308.— XII. Bon Ofranfreicb 256, 267, 272.

— (SBifdjof Bon ©peiet), f. £>elmftabt.

Su8ciniu8 Ottomar (£mmanift, gtofeer

Blufiler) 57, 191, 257, 284, 288, 293.

Sulbet Blattm 60, 224, 255, 259, 291,

308 fll., 315 fll., 318 fll., 321, 324, 326.

830.

Sumer (TOagifter) 135.

I».

BladjiaBelli 112.

Blaju8, f. Bieber.

BtafrobiuS 127,

Blaler 3ob- 249.

Btalleolu8 fffelij Oüridjer Sborberr) 355.

— Baul bon Sinblau 264.

Bianfelt (Bb»ofopb) 225.

2Jtantuanu8 SBaptifta 48, 50, 57, 89 fll.,

97, 165, 171, 223, 233, 305.

BtarceUu8 9iontu8 74.

Blargareta, Blajimitian8 Iod)ter 69,

Blarpatb SBerner 322 fit.

BlarfUiuS Bon 3ngben 15 fll., 19, 102,

221, 225, 300.

BlartiaFSÖ, 306,
BlatuIluS ÜJltdjael (italien. Siebter) 305.

Blatetnu8 bet bl. 150.

Slajimilian L (HBnig) 2, 5, 11, 42 fll.,

64 fll., 69 fll., 73, 109, 126, 136, 153,

156 fll., 163, 1SL 188, 194, 196. 199,

208 fll., 217, 220, 238, 244, 253 fll.,

— 24_?
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222 ftl., 296, 800, 204 (II., 309, 313 fll..

327, 346 fit., 365 fll.

'Dlaflr «Dlartin (ßanjler) 259, 261, 222 (II.,

295.

2Man<§tfjon iPbüipp 16, 222, 249, 307,
310.

ÜJleldfiot (öeltor b. Sominitaner in Speiet)

100 .

«Ulerftetter 3afob 211.

ÜJlepet 3of). (Stpaager SöiinpfelingS) 5,

301, 323.

— 3ob- (SJlajuS), Sobn bes Sorigen 217,

219, 243, 308, 326 ftl.

«Dliranbula 3»b. ipicuS Bon 55, 127, 178,

220, 248, ML
UJlonatbiS 3ob. be 311.

DJloföerofö 3oE). «Ulicbael 92, 136.
Süiotta «Petrus be (taifeil. 3iat, fpäter SH*

fcbof Don SBabajoj) 189, 195

.

280 fit.

5Dluling, f. SlbelpbuS.

«ütumprot tpemrid) 249.

— 3of). -H9,

«BlurmettiuS 3olj. (£>umanift) 306.

SOlumer S^omoä 4, 91, 143, 148 fll.,

154 fll., 176, 192, 218, 217, 226 fll.,

249, 288.

ÜJlurrfjo flafpar (ßleriler) 49, 76, 90, 275.
— Sebaftian (Jpumanift unb Slomfjerr)

55, 76. 87. 89. 154 fll.. 165, 1LL
«DlutianuS 9tufuS (ipumnnifl) 153.

ft.

«Uacbtigatl, Otfjmar, f. SuSciniuS.

Utero 251.

9tiber 3of). (®ominifaner) 302.

Utigri ®eorg (Gtbnmtj Don Sömenftein) 180.

Utifolaus bet 1)1. 311.
— Don bet 3flüe 211.

Stippenburg ffriebrid) Don (2)omberr) 72,

Utortbofer Seorg t«Profeffot) 221 fll.,244 ftl.,

277 279,

«flotter (SJalbuluS) 168.

&
Cccatn Söilb- Don 29, 187, 220, 225, 225,
Offner JBubtoig 312, 322.

Ololampab 3ol). 96, 180, 211, 223, 252,

255, 270, 282, 291, 320.

Dlearius ipaul 108, 120.

CliDeriuS (ßarbinal) 49, 195, 344 fll.

Olpe SHrgmann Don (§umanifl u. 9)ud|»

bindet) 937.

OrigeneS 33
Drioli «Peter OranjiStaner u. berühmter

Sbeologe) 179, 287.

Drtnjin Stalins (fjumanift) 223.

Otfjer 3atob 242, 246,

Otto ber Srofee 65, 73, 109, 166.— Don ©tainj (ßartäufer) 280.

ODib 89. 127, 203.

iParouS Suilfjelmue (Sluguftiner u. be-

beutenbet engl. Sefdiiibtfcbreiber) 282.

Ißaul II. (iPapft) 170.

«Paulus bet bl. 88, 123.

— granjiSfuS 74, 128, 169. 180. 198.

«PeHilan ßottrab (Sptonift) 41 fit., 51,

56, 67, 192, 268, 300.

«Peraubi Iftaitnunb, f. Sutt.
iperottus «flitolauä 8L
ipetpu« 89.

Petrarca [ftanjesfo 18, 89, 93, 127, 138,

157, 165, 167. 177.

Petrus ber bl- 56, 124, 230.

— £>eliaS („be^eTtaeo“, iparifer ©ramma*
Hier) 58.

«Peutinger ßonrab 151, 195.

«Pfab SInbreaS Don SHambad) 39 fll-, 221,

277.

Pfeffer 3ob- (Ibtologe) 221.

Pfefferforn 3ob- 258.

PbilelpbuS Srtan,3 88,
127.

PbilefiuS, f. SRtngmann.

«Philipp Don Stbloabcn (fiönig) 166.

— Don ber «Pfalj (ber Slufricbtige) 15 fll.,

22 fll., 26, 47, 94, 97, LQflflt., llßfll.,

112, 114, 124, 132, 135, 154.— Don £>anau--2idjtenierg 228.

«PbilomujuS, f. ßodjet.

«Pbtpgio paul (Pfarrer) 255, 287, 308,

314 fll., 321, 323 fit.

«Pipin ber ßutje 13L
ipirtbeimer 255.

PiuS II. («Papft), f. SlneaS SbtoiuS.

Ptatea SrranjiSfuS be 53, 61, 304.

«ptatina (Sacdji) Sartbot. (fututanift) 127,

165, 257.

Plato 90.

PlautuS 87, 89.

pieningen 2)ietridj Oon (3urift) 16, 132 ftl.

— 3ob. oon (3)ombetr) 133.

«piutarib 165,

ipollio Gbmpbotian (Silar, fpäter Pfarrer

oon St. «Dlartin in Strapurg) 110,

«PontimontanuS Srlenbalb 222.

Preujj ipans 9tL

«PtiScian (Srammatiter) 341.

PriScuS 3ob. 308.

Properj 89.

PrubentiuS Sturelius Siemens (SJiibter) £L

89, 96, 305, 308, 310.

Prüf) 3ob- (Sudjbruder) 171, 228, 237,

281, 299 fit.

PplabeS (Srammatiler) 275.

m
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SftabolbuS (SBtfd^of) 231.

SRaefteriSfuS ip. 264,
SRapp Sfiomaä 288.

SKappoItftein SQilbelm Bon 49.

Siatfjfamfjaufen, gamilie Boit 3.— Sllbett Bon 199, 202.— ©eorg Bon 309.

— 3erotf)eu$ oon 4.

SHoBeitnaS ipetruS (berühmter 3uttft) 225.

9te<bburg 3afob Bon 355.—
- Stob- Bon 355.

Iftegiomontan 238.

Pteifib ©regot (fiartäuferprior) 216, 221,

238, 280, 307, 317, 324.

Steifer tfriebriib 146.

Otenatus 3»b- be SBila , b. b- bon äüeil

(Jtlertfer) 269, 361

3lene L (£>erjog oon Sotbringen) 4,

9teud)Iin ®iom)S 96, 132, 223.— ©lifabetb 280.

— 3ob. (Sapnio) 3, 16, 48, 69, 77, 86,

8L ?6, 12L 181 HI., 157, 170, 172,

190, 199, 207 fll., 223, 244 fll., 252,

255, 2587 280, 2851117300, 318, 248.

SReuttngcn SPtelibior 364.

Srtebfer ©eorg 265.

SRbenanu« SBcatuS 41, 60, 86, 139, 151,

170, 191, 223, 249, 251 fll., 279, 288,

220 fll., SOIFI., 314 fll., 322, 324 fll.,

327.

IRbobiuS 3ol)- 205.

Sfticiuö 'Paul (ÜKebijiner u. Sbeologe) 255.

Kind ^eintitb (£>umanift) 287.

— 3ob- (3urift) 241, 228.

SRingmann, ipbileftuä (fjmmanift u. ©djul-

mann) 31, 58, 75, 120, 153, 173, 183,

191, 2187252, 232,

Kifd) ®ietrid> (fprofeffor) 340.

SRorbaib ipeter oon 222.

SRotettud 3ob. (SJlagifter) 180.

Kofenbetg iPbilipp Bon (Somberr, fpater

SBifdiof) 42.

Stofenbufd) ®boma§ (Kbobobenbriuä) 207,

222 .

SRoämitba Pon ®anber$beim 49, 153.

SRubolf bon §ab8burg 150.

Kubolfing 3ob- (SRubolftnget) Sitar 288.

SRufuä bet bl- 242.
— Subliciu« uj,

IRupredjt Bon ©ijilien 98.

Küfer 3ob. (3obanniterpriefter) 191, 288,

308.

©abellicus (§iftorifcr) 138, 355.

©aib3 Kitolaus (ftanjler) 42.

373

©acbfen, fjerjog ©rnft oon (©rjbifibof) 265.

SaUuft 89, 222.

©ambucelluä, f. fjßlberlin.

©apibuä 3ob. (©cpulmeifter) 2, 6, 60,

191, 223, 225, 280, 282, 285, 297.

305 fll., 308 fll., 314 fll., 321 fll., 324.

©appbo 89 fll.

©(battenei, f Sbtoenflein.

©ibabet Sftanj 170, 192 fll., 198* 207*

211, 213. 216, 222, 279, 336. 346,

351, 355 fll.

©tbeffel Ulridb (©tabtftbreiber) 814.

©Reffet 3alob 284,

©<beib 3“lob (ftaplan) 228.

StbeHtng Konrab (Strjt) 92,

©ibinner 9Jtattbäus (Sifdjof Bon ©ion)

137, 208, 218, 279.

©cbmalj iJJetet 108.

®ribmj;er Job- 249.

©tbönau §ans.oon 248.

©bongauer ÜJlartin (SDlalet) 101,

©djott 3»b (Sudjbruder) 171, 237, 280,
302.

— ffletex (Kmmeifter) 250.

(§umanift) 18, 25, 4L 48* 56,

87, 89, 95 fll., 105, T2l , 134, 184,

190, 206, 214, 240, 317,

©djrabtn Kitolau« ($iftorifer) 209, 347.

©(bilrer ßajarus (Smbbruder) 237, 284,

308, 315 fll.

— SJlattbiaS (Sudjbruder) 237, 272. 282.

287 fll., 305, 321.

©<büb 3obann 178.

©cintitta, f. Sund.
©ebuliuä Gäliuä (®id)ier) 89,

©eiben Sffleriter Bon (®ominilanerpriot)

54, 192, 211,

©eneca Suciuä StnnäuS 89, 127, 282, 285.

©ibet Bieter 351,

©icamber Siotger (oon Senrab) 191.

©idingen fftanj Bon 219.

— 3ob- Bon 4, 43, 49, 304 fll.

— Keinbarb oon (Sifdjof) 20.

©ibenftider, f. 'Pbrpgio.

©igiämunb (^etjog) 25,

— (ÄBnig) 73, 174.

©igrift 3ob- (©(bolafler an ©t. Zl)omaä)

274.

©ilbetbetg (3°b- ®unfel, Sltjt) 91,

©iloefter III. (Papft) 106,

Simlet ©eotg (Stofeffor) 170. 275.

— 3ob- (®e*ant) 93, 96, 176, 178, 184.

©tnfjenbofen ©eotg Bon 217,

©ijtuä IV. (*ßapft) 34. 50. 127, 193,

273, 347 . 38L
©tultetu« 3ob- (au8 Königsberg, Ztjeo-

löge) 21, 129,

©ofrateS 89, 285.

©opbet ©etBaf. (ipumamft) 229, 805.
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Spalatin ©eorg (Sträbitant) 254. 2,57.

Spangel ipaßaä (Sbeologe) 11. 16, 19,

48, 67, 94 , 100 fll., 133 pt., 174,

191, 197, 219, 221 fll., 246, 277, 283.
800.

Spedlin Saniel (Staumeiper u. Clgronift)

12, 32, 56, 96, 158, 233, 244, 248,
252, 267, 290, 316 pi., 326.

Spiegel 3atob (Siptoager SQimpfelingä)

5, 39, 94, 3£LL— — (Sopn be« Storigen, fatferlidper

Selretär) 3, 5, 8, 16, 3L 40, 49, 55,

59, 94, 109, 120, 181, 125 fll., 208,
218, 222, 240, 243 fll-, 252 fll., 280 fU,
285, 292, 296, 301, 304 fll. , 308 fll.,

312 fit., 315 fll., 326 pi., 3M fit., 365 fll.— 3of). (Steller beä Storigen, Stifar) 120,

218.

Spiefj, f. Suapibian.

Stepban IX. (Stapft) 163.

Stepbani tpetet 180.

Stord (Stard) 3ob- 257, 313.

Strabo 165.

Sturm 3afob (Stättmeifter) 74, 98, 128,

142, 153, 169, 180, 183, 191. 198,

240 fll., 244 , 271, 274, 2MI 306,
324, 362.

— 3ob- (Stbulmann) 142.
— Subtoig 283.
— SJtartin 135, 178, 189, 211, 228,

240, 271, 358, 861, 364.

— Steter 59, 128, 240, 242 fll., 308.

StUrjel fionrab (3urift) 9, 176, 187,

199, 350.

Stplpbo 35 pt.

Sueton 138, 165.

Summenbart fionrab (Strofeffor) 240, 277,

Surgant Ulritb (Strebiger) 279,

%
SacituS 84. 138, 165, 293,
Serena 35, 87, 82.

Sertußian 321.

Sejjel 3ob. (Sominilaner) 13.

SeutonicuS 3alob bon 165.

Sbemar Slbam SBerner bon (3urift unb
fcumanip) 16, 32, 45 pt., 54 PI., 67,

71, 96, 107, 120, 133,
SbeobopuB ber ©rope 113, 346,

Sporna« bon Slquin 22, 21, 182 Pt-, 202,

220, 225, 238, 275, 300.

Sibutl 83.

Sieter Stepban 288.

Sorrentinuä Hermann (©rammatifer) 275.

Sräger (Sluguftiner=Strobinaiat) 824.

Srebeßiu« SBiganb 172.

Sritbemiu« 3ob- 16, 19, 26 pi., 31, 39,

4L 43 PI., 46, 48, 56 fll., 62, 70, 74,

76, 9L 26, 10L 133, 154, 157, 160 pi„

181 fll., 187, 189, 228, 23m, 209 PI.,

302, 328 PL, 339,

Srudbfep SbomaS 42.
Srupenbad) 3obann (Stettor) 15,
Sminger ban AönigBbofen 229.

K.
Ulritb bon SRotttteil 28,
Ulfeniu« Sietridb (Strjt) 153.

Urban II. (Stapft) 138.
Urbanuä Slbegiuä 296. 310.

Uriel (©rgbifcbof ban SJlaing) 127, 262.

Utenbeim ©bnftopb bon (Stifcbof oonSiafel)
' 52 , 24, 133 PI., 122 pi., 195, 271,

301, 318, 324, 352, 360.

Iß.

Stabian 3oaebim (bon Sßatt) (§mnanip)
296, 309, 324.

Stalertuä Snajimnä 89, 302.
— S>tobu4 236, 25L
Statta CaurentiuB 74, 87, 220. 302.

Staubemont Stnton (©raf bon) 4.

StegeltuB [flaoiuä 165.

Stefjus §ieronbmu« (3uriP) 215 , 223,

245, 252, 293.
Stenningen Sflorentiu« bon (flai»ler) 22,91,

306.

Stergil 28, 87, 89, 210, 222.
SiigiliuB 3ob- (SBader) auB SinBbeim

(3urift u. Somberr) 16, 43 pt., 46,

94, 96. 107. 131. 133. 195 pi.. 219.

251
, 285, 339 PI., 348.

Stiltinger Salob (faiferl. Stat) 55, 212,

308 PI.

Stlatten 3ob- 182, 195.
Stogler SbomaB (flleriler u. §umanift)

152 pt., 202 pt., 214, 223, 240, 283,

Stola Stau! (Slbt bon §ugBt)ofen) 60, 86,

184, 270, 308, 315 fll., 322, 325,

StopiBcuB tpfobiuä 165.

35 .

Sßadjenbeim StifoIauB bon 221.

Söader 3ob-, f. StigilüiB.

— Steter 252.
Sßabra GlaubiuB be 19.

Söangen £>einrid) (Stogt bon) 2L
Sßartenbud) Sternbarb 325.

Söebinger 3“b- (Studibruder) 170.

SBeiblingen §ieron. non 178.

Söenl 3ob. 221.

SBenael (fiönig) 162, 162.

SBefet 3ob- bon 299 pi.

SSidram fionrab 249, 301.

Digitized by Google



Serfonen-SRegiflet. 375

33ßedtam *Peter 249.

gößiganb SBirt 59 fll., 189* 383 fll.

SBüq 91itoIau8 be (Bon Söeil) (Stabt*

fd)reiber in ©Billigen
,
befannter .Set*

beutlet*) 2TL [354.

SBittjelm Bon äußerte (gelehrter Sheotoge)— Bon !Pari8 (SBifchof) 228, 241*— non fpariä (gelehrter SJominifaner) 307.

üöiltigis (©titbifdjof non ÜJtainj) 252.

SOßimpfeting Slgneä 322.

— 3afob bet ältere (Dljeim be8 §uma*
niften) 4.

— 3oi)ann (Oheim b. fimnaniften) 4, 24*— — (SBruber be8 fmmaniften) 35, 243.
322.— tDlagbalena (©chroefter beS £>umaniften)

3, 5, 39, 243, 301, 323, 325, 321.— 9HfoIau8 ('Pfarrer) 4*

(SBater beä £>umaniften) 3 ftl., 8.

ber 3fingere 59, 152. 240, 322.— Stephan (Setter b. ^mmaniften) 4, 94*— Ulrich (ßh*int b. $umaniften) 4,"S fll.,

14 ftl., 18, 40, 47. 94. 278. 321
Sffiimpina Äonrab (§umani|t) 13, 220.

SBinterfafien Sllbert non 222*

SEBifc 3ob-, f. Sapibuä.

ffißolf Slmanbuä (UanoniluS an 3ung=
©t. 9ß«‘er) 133*

SCßotf 3afob 398*
— flafpar 156.
— Uilian 9 fll., 129.— Uo8ma8 121, 129, 240.
— Sornas b. 3üngere 121, 147, 131 ftl.,

154, 160, 121 fit., 183. 189. 191,

199. 201, 203. 207, 211, 215, 233,

240. 326, 392 fit.

Sßonneder 3ob- Somanu« (Dr. med.)

325 ftl.

Süurmfer ©ebaft. 198.

Söpler tfranj (fjfranjiäfaner) 105, 249.

5-

Samometit, f. 3lnbrea8 Bon Urania.

Samotrfja Moberich Bon (SSifchof) 170,
336.

Santenrieb Sattiel (£>eibelberger Srofeffor
unb Srebiget) 88, 99*

SafiuS Ulrich (3urift) IM, 1£L 214 ftl.,

218, 226, 243 ftl., 277 , 282, 310,
316. 320.

Singet ©eorg (tprofefior) 191, 214 ftl.. 218.

271*
3obet Sheobor (SJomherr) 252.

3®ig 3oh- 48.

Stoingli Ulrich 60* 320, 324*
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Erläuterungen unö Ergiinjungrn

JU

TJanffnte tßpfdjidjtf öra Drutfdjm Bolhpa.

5>erau§gcflet>ert Bon

luömirt l&aftor.

III. $tmb, 2—4. $cft:

TaKoB W I

Sttfoö SBim^fcling
(1450-1528).

Sei» £ebcn unb feine Söerfe

n a d) beit Quellen bärge ft eilt öon

KtN’£PP£K.

Dr. 3o|'cpfj Stneppcr.

cy 5X1 A . 2-

;
3fm6«rg itn ^reisgau.

$ e r b e r
f
dj e SJerlogSIjanblung.

> 1902.

3weignieberlaffungeu in SBteti, Strafebnrg, 2Jtünd)en unb St. Souis, SDlo.

V
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§erbtrfd>c 2krtog3ljaiibluun ju Wreibutg im Sreiggaii.

Surd) alle Sutbbanblungen 311 bejiefjen:

(Erläuterungen nnb (Ergäit^mtgett

JU

JanfliM 03£[djtri)tE te totfdp fato.
$erau»gegeben Don ^ttbmig Ufaflor.

Sie „Srläuterungen unb Srgänjimgcn " erfdieinen in jtuanglofer Ubeitjenfolge.

Sic eingetncn §cfte bcjtn. Soppelßcfte , beren jebe« ein ©atije« für ftc^ bilbct
. finb

einzeln fäuflid). Ser Umfang eine« §efte« fott burcbfdjnittlid) fec^S bi« 3ebn Sogen
k 16 Seiten gr. 8° betragen. Sie 3a^I ber in einem 3aljre erfdjeinenben §cfte wirb

brei niibt überfleigen; je oiet bi« fedl« (jefte bilben einen Sanb.

Bereit« liegen Bor:

I. S a n b. (6 §efte.) (XLVI u. 640 S.) M. 8.60
;

geb. in Drig.=£eintoanbbanb M. 10.

1. £>eft: fiutgers ^eßensenbe. Sine tritifdje Unterfucbung Bon Dr. 91. $aulu«.
(VIII u. 100 S.) M. 1.40.

2. unb S. £>eft: ^nationaler ©cbanfte unb itaifertbee Sei ben cffäffiftßen

Jiumaninni. Sin Seitrag 3UT ©efd)id)te be« Seutfd>tf)umS unb ber potitifd)en

3been im 9lei(b«Ianbe Bon Dr. 3- ftnepper. (XVI u. 208 S.) M. 2.60.

4. (jeft: 'gPafer iluguflin »on liffefb (t um 1532). Sin ügrangiälaner au«
ben erfien 3of)ren ber ©laubensfpaltung in Seutfiblanb. Son P. £. £em-
men« 0. F. M. (VIII u. 108 S.) M. 1.60.

5. unb 6. § e f t
:
pie Vtci<bs)lnbf SdjfeltHabf unb ißr Pnlßeit an ben fbciaf-

pontifificn nnb refigiölen Bewegungen ber Sagte 1490 Bis 1536. 5)1 ad)

meifl ungebrudten Ouetlen bearbeitet Bon 3- ©ent). (XIV u. 224 S.) M. 3.

II. Sanb. (5 §efte.) (LII u. 610 £.) M. 8.80; geb. in Orig. Seinlnanbbanb

M. 10.20.

1. §eft: B<rttl)arb ilbcfmann »on Pbetmannsfefben, fpumanift unb Cutfjer«

§reunb (1457—1523). Sin SebenSbilb au« ber 3“t ber beginnenben flirdjen*

fpaltung in Seutfiblanb Bon Sranj lauer Iburnljofcr. (XVI u. 154 S.) M. 2.20.

2. unb 3. £>eft: per itarmelit Sßcrßatb 2.it(ti(ft. Sin SebenSbilb au« bem
16. Sabrbunbert uon Dr. S. *4>oftina. (XII 11. 244 S.) M. 3.40.

4. §eft: pie Sefuiten an ben beulfifien gsiirflcnßöfcn bes 16. SaßrSnnbert«.
Stuf ©runb ungebrudter Ouetlen. Son Sernbarb Subr S. J. (VIII u.

152 S.) M. 2.20.

5. £>eft: per B«uernfirieg in pleiermarft (1525). Sine biftorifcße Stubie
oon Dr. Sliibael JJlnria Sabenlerbner. (VIII u. 56 S.) M. 1.

III. Sanb. 1. §eft: pie liaf(Sori(d)e Bcflauration in ben eßemafigen <£nr-

mainjer Aerrldjaften itönigflcin nnb 2ttencdl. dlad) ardjiBalifdien OueDen
bargeftellt Bon Dr. 3aIob Sibmibt. (XII u. 124 S.) M. 1.80.

2.-4. £>eft: Salioß SSimpfeCing (1450—1528). Sein Seben unb feine SBerle

na<b ben OueHen bargeftellt Bon Dr. 3- ftnepper. (XX u. 376 S.)

„9Ran Tann mit bet größeren 3<*bl ernfter biftortfdjer Äritifer iebeS neue $eft ber bon Saflor

IjerauSgegebenen .Crlfluterungen unb Crgänjungen ju 3an f?«n§ @efd)id)te befi beutf$en 33olfe8‘ mit auf»

ridjttger Qreubc begrüben. SDie Sammlung bot it)re ÖebenSfölöiflfeit lüngft bargetljan unb toirb au# in

ber gegnerif#en treffe ernfter JBea#tung, jum Seit rftdfljaltlofer Hnerfennung getoürbigt. . .
.•

(?l(abem. STOonatSMötter. flöln lvOl. 9hr. 83

ß.
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